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2lm 18. Oktober 1911 finb es fiebrig 3a *)rc »
0flB ®rn^ oon

gleitet in (£ger geboren rourbe. 3*)m oei biefem ^Inlaffe ben Sank

für fein £ebensroerk aussprechen, roar eine s
}3flid)t, bie in Seutfcfj-

£>fterreicf) gang allgemein empfunben rourbe. 3" toeldjer 5Irt bies

gu gefcfjefjen rjabe, konnte nidjt groeifelrjaft fein. Ser Staatsmann,

ber ^Rebner füllte felbft au 2Dorte kommen; benn beffer als burcf)

bie 3*uQniff* anberer roirb burd) tf)n felbft bekunbet, roas er für

fein 93aterlanb unb für fein 55olk erftrebt unb errungen. Seine

greunbe unb 93erel)rer oerbanben fict) gur Verausgabe feiner hieben,

beren bebeutungsoollften hiermit gefammelt ber Öffentlichkeit über-

geben roerben. Sie finb ein Senkmal ber ©efdjidjte feines fiebens

unb ber ©efdjictjte öfterreicfjs.

(Srnft oon '•plener trat, nadjbem er feine Stubien an ben Uni*

oerfitäten in £emberg, 2Bien unb ^Berlin oollenbet, in bie btplo-

matifdje fiaufbatjn. 33on 1865 bis 1873 roar er an ben 55otfd)aften

in ^aris unb £onbon tätig unb lernte bort nicfjt allein bas £eben

ber großen 2Belt kennen, fonbern erlangte aucfj burd) ernfte ftaats-

rotffenfcrjaftlid)e Stubien genaue Kenntnis ber fogialen (Sntroicfelung

ber beiben roeftlidjen ^ulturoölker. (Er felbft rjat barüber in bem

erften 33anbe feiner „(Erinnerungen" einen angierjenben unb oon btn

roeiteften ©eficfjtspunkten getragenen 53ericf)t gegeben. 3n feinet

£onboner ^üt oeröffentlicfjte er eine SRcitje oon Stubien über bie

Slrbetteroerrjältniffe (Englanbs. Seine Sdjriften über „Sie englifcfje

gabriksgefefcgebung" unb über „(Englifdje Saugenoffenfcfjaften'', bie

1871 unb 1873 erfdjienen, oerfdjafften ifjm in ben Greifen oon Politi-

kern unb 9tationalökonomen einen geachteten 9tamen. Später oer-

faßte er für bie allgemeine beutfdje 33iograpf)ie eine eingerjenbe
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£ebensbefd)reibung £affalies. Überhaupt sogen if)n feine Neigungen

oon bem 93eruf bes Diplomaten mef)r gut SItitarbeit an t>m großen

Problemen ber inneren Politik unb ber ©taatsroirtfdjaft. liefern

3uge folgenb, bewarb er fid) bei ben allgemeinen 993af)len oon 1873

um bas 9Itanbat ber (Egerer £anbelskammer, ein 9Itanbat, bas er

bis 1895 bekleibete.

3m Abgeorbnetenf)aufe trat er balb in bie oorberfte 2leif)e. 3n

ben erften Satyrn befd)äfttgte er fid) oomeljmlid) mit roirtfdjaftlidjen,

fojial-politifdjen unb finanziellen Angelegenheiten; fo mar er einer

ber erften, ber für bie (Einführung ber ^3erfonaleinkommenfteuer ein*

trat Salb aber fyatte er (Gelegenheit $u beroeifen, bafe er bie 9Itef)r*

3af)l feiner ^5arteigenoffen an politifdjem Scharfblick überragte. Als

£>fierreid)4lngam auf ©runb bes 9Icanbates bes berliner ^on*

greffes 1878 gur Okkupation Bosniens unb ber ^ergegoroma fd)ritt,

begegnete biefe (Erwerbung, roeil mit ber 33ermel)rung ber flart>ifct)en

(Elemente in ber $Ronard)ie oerbunben, ber öppofition ber oon £erbft

geführten 9Hel)rf)eit ber beutfdjen 33erfaffungspartei. Seren Argu*

mente mürben nidjt blofe bem nationalen ©ebiete entlehnt; es mar

aud) bie 53efürd)tung rege, bafe bie bamals unter einem ftänbigen

Sefiait leibenben öfterreidjifdjen ginangen buret) bie gortfefcung oer

(Eroberungspolitik auf ber Salkantjalbinfel unheilbar gerrüttet mürben.

Siefen Seforgniffen trat bie oon wiener geführte ©ruppe mit bem

5)inroeife entgegen, bie QKonardjie bürfe nidjt tatenlos pgeben, ba%

Bosnien unb bie ^ergegoroina nad) iljrer £oslöfung oon ber Türkei

in ben Sannkreis (Serbiens unb 9Itontenegros fallen. Als bas

3iel ber öfterreidnfdjen Politik begegnete er in feiner am 21. 3<*'

nuar 1879 gur 95erteibigung bes ^Berliner Vertrages gehaltenen

Siebe, bie beiben ^3rooingen „unferer 9Itad)tfpf)äre gu unterroerfen,

um uns fdjäblidje 9teubilbungen bort ausgufdjliefeen". (Er oerkannte

nidjt, roeldje Sebenken gegen bie ftaatsredjtüd) unklare Stellung

ber okkupierten ^3rooingen erhoben roerben konnten, fügte aber t)in*

gu: „$eute kann oon einer Annejton nidjt bie Siebe fein; es mufe

baf)er einftroeilen ber faktifdje guftanb als foldjer aufrecht erhalten

roerben. 933enn bie roeitere (Entroicklung in ber Türkei gu neuen

internationalen Abmachungen groifdjen ben 9Itäd)ten nötigen roirb,

bann roirb fid) aud) ber SRedjtstitel f)infid)tlid) biefer £änber für

£>fterretd) oon felbft finben."

3)ie beutfdje 33erfaffungspartei behauptete fid) nur bis 1879
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in ber <Hcer)rr)eit bes Slbgeorbnetentjaufes, ba ©raf Saaffe insroifc^en

bie ben ©laroen günftigc SBenbung ber Singe herbeiführte. Einfangs

fcfjien Saaffe rotllens, fid) in ber Regierung auf bie Seutfcrjen gu

ftüfcen, unb oerrj anbelle mit wiener über beffen (Eintritt in fein

Kabinett Siefer 93erfud) fürjrte jebod) zu keinem 3iele. 9lad) ben

allgemeinen 2Baf)len oon 1879 bilbete ftd) unter Sltitroirkung ber

Regierung eine flan)ifd)*konferDatiüe SBajorität im SIbgeorbneten*

rjaufe, gegen bie bie beutfdje 33erfafJungspartei im ^ntereffe bes S)eutfd)-

tums unb ber ©taatseinrjett in jahrelanger öppofition oert)arrte.

S)as mar bie 3 eit# m oer ®rni* DOn wiener unter ben 9Hännern

ber beutfdjen öppofition an erfter (Stelle tätig mar, bis ir)m im

3af)re 1888 burd) bie 2Bal)l feinet politifdjen greunbe bie alleinige

gür)rerfd)aft übertragen rourbe. Sie 33err)ältniffe roaren bamals ba*

nad) angetan, aud) einen kräftigen 9Rut ju beugen, bod) wiener

tjielt in biefen ferneren 3af)«n unermübltd) unb orjne einen klugen*

blick gu erlahmen, ftanb. 3)ie £age feiner Partei mar baburd) er*

fctjroert, bafe bie 3)eutfd)en burd) bie 33unbesgenoffenfdjaft ifjrer

klerikalen 93olksteile mit ben Slaroen errjeblid) gefdjroädjt rourben

;

aud) fplitterten auf ber äußerften Sinken allbeutfdje unb antifemi-

tifcrje (Elemente ab, benen bie Oppofition ber bereinigten Sinken,

bie ftets aud) auf bie Safeinsbebingungen bes Staates SRückficfjt

naf)m, ju mafrooli erfdjien. 60 Ijeftig aber aud) bie ©egnerfdjaften

roaren: cor ber ^erfönlidjkeit Wieners machten fie bod) rjalt, ba

beffen geiftige Überlegenheit unb bie Sltakellofigkeit feines (£l)a-

rakters jebermann überzeugten, roie roertooli es für bie 3)eutfd)en

roar, tr)n als güfyrer ju befitjen. (2>an$ befonbers gelang es wiener,

bie Gräfte bes beutfdjbörjmifcfjen 93olkes gu geeinigtem 33orget)en

^ufammenjurj alten, roobei if)m Sctjmenkal treu pB Seite ftanb. da-

mals taud)te in 9torbböt)men ber ©ebanke auf, burd) nationale

Trennung ber 33erroaltung unb ber 2led)tfpred)ung bem lange roär)*

renben Streite ein Snbe gu machen. (Sine oöllige 3roe iteüun9 oes

£anbes rourbe oorgefcfjlagen. wiener arbeitete an ber Formulierung

biefer gorberung in einer Slrt, bie fid) mit ben tatfädjlidjen 93er*

rjältnifjen bes Sanbes, in bem eine oöllige Sonberung ber 9tatio*

nalitäten aus territorialen ©rünben nidjt möglid) ift, rooljl oertrug.

(£r prägte bas fpäter oft gebrauchte SBort, man muffe auf biefe

Slrt bie nationalen 9*eibungsfläd)en oerminbern. So rourbe er neben

£erbft ber genauefte Kenner jener oergroeigten Materie, bie man



bzn böljmifdjen Ausgleid) nennt, 3n oielbemerkten SReben entroickelte

er im böf)mifd)en £anbtage bas beutfd)böf)mifd)e Programm nad)

allen Seiten. 3eößr Übertreibung abf)olb, förberte er bei ben 2Biener

33erl)anblungen oon 1890 bie 93erftänbigung mit ben £fd)ed)en, unb

bas ^uftanbekommen ber Vereinbarung über bie ©runbfä&e eines

beutfrf)*tfd)ed)ifd)en Ausgleiches — bie fogenannten ^unktationen

— ift roefentlid) fein 93erbienft. £eiber ließen jebod) bie Alttfd)ed)en,

gebrängt burd) bie bm Ausgleidjsoerfyanblungen nid)t beigegogenen,

alsbalb gur Allein!) errfdjaft gelangten 3"ngtfd)ecf)en, biefe Verein*

barungen in Stid), unb nur bie Teilung bes £anbesfd)ulrates unb

bes £anbeskulturrates oon Säumen mürben burd) geführt, (Einnd)*

tungen, bie fid) feiger beftens beroäfyrt fjaben.

£eute, nad) Ablauf groeier 3<tf)t3ef)ttte, ift es möglief), bie l)ifto*

rifdje unb politifdje Vebeutung jener kämpfe gu überblicken. S)as

£ebensroerk ber ©eneration von S)eutfd)*£>fterreidjem, bie fid) gu*

erft um £erbft, fpäter um wiener fd)arten, beftanb barin, bafe fie

bie Aufrichtung eines tfdjed)ofIaroifd)en Staates inmitten (Europas

oerf)inberten. 3)urd) Söfa^nte brol)te bie ©efafyr, bafj fid) roie lln*

garn aud) bie £änber ber böl)mifcf)en $rone nom (Einfyeitsftaate

loslöfen unb gu einem gefonberten ©emeinroefen abfonbern mürben,

ein ©emeinroefen, bas notroenbig bie beutfdje Qltinorität bebrückt,

fid) gleid)geitig in ©egenfafc gu bem neugegrünbeten Seutfdjen

3leid)e gefegt unb ben Anfcfylufc ber 91tonard)ie an SRuftlanb unb

gtankreid) betrieben l)ätte. £)l)ne bie 2Z3irkfamkeit anberer potitt*

fd)er Faktoren gu unterfdjätjen, muß gefagt roerben, bafe es in

erfter £inie ber mannhafte SBiberftanb bes beutfd)böf)mifd)en Volkes

roar, ber biefe $inberung ber $arte Oltitteleuropas oerl)inberte. S)a*

burd) leiftete es ber gangen beutfd)en Station einen SHenft, es oer*

l)inberte aber aud) bie Verlegung £>fterreicf)s in eine 5RciJ)c oon

SItittet« unb ^leinftaaten. Siefe ©efaf)ren aber beftimmten wiener

unb feine greunbe gum ftärkften 2Biberftanb, ba fie als öfterreid)ifd)e

Patrioten baoon bas fdjlimmfte für if)r Vaterlanb beforgten.

Unter biefen ©efid)tspunkten muß bie ©efd)id)te Seutfd^öfter*

reidjs feit 1870 erfafet roerben unb banad) roirb aud) ber perfönlidje

Anteil ermeffen roerben können, ben wiener unb feine ^ampf*

genoffen an jener ©ntroicklung genommen Ijaben. ©arauf ins eingelne

eingugefyen, roürbe über ben 3roeck biefer (Einleitung hinausgehen.

Ungeredjt aber roäre es, roegen ber oft ermübenben (Eingeigten bes
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börjmifcfjen ©rena* unb Spracfjenftreites gu ©erkennen, roas Sltän*

ner rote #erbft, Scfnnenkat unb wiener für bie neuefte ©efcfjicfjte

öfterreicfjs bcbeutcn.

5)ie Seit, in bcr bic 33erroirklid)ung bes fogenannten böl)mi*

fdjen Staatsrechtes a" bcn ernften 9Itöglid)keiten gehörte, ift feittjer

oorüber. Scheinbar fdjien bereits burd) ben 5Rücfetritt be5 «iJIUni*

fteriums Saaffe im 3ar)re 1893 ein Rufjepunkt geroonnen au fein.

£>as ifjm folgenbe Koalitionsminifterium 2Binbifd)*©rae&, bas 1893

bis 1895 feines Zimtes roaltete, oermocfjte jebod) nur eine oorüber*

gefjenbe Gntfpannung f)erbeiaufül)ren. 3n oer Slnnarjme, baburd) eine

burdjgreifenbe 93efferung ber 33erf)älrmffe t)erbeiaufüf)ren, arbeitete

wiener an ber Koalition ber ©eutfdjen aller Fraktionen mit ben

^olen unb entfdjlofe fid), als gtnanaminiftcr in bas Kabinett 2Bin*

bifcfj*©rae& einzutreten. Siefe Hoffnung ging jebod) aunäcfjft nidjt

in (Erfüllung. Wad) bem Rücktritte biefer Regierung im 3a f)rc 1895

rourbe oon ben Kabinetten 33abeni unb $l)un, bie fruchtlos bie

Olcirroirkung ber ©eutfcfjen au einer flaroenfreunblidjen Politik an*

ftrebten, roieber gegen bie ©eutfcfjen au regieren oerfucfjt, bis 1899

bas Softem bes flaroifdj-klerikalen Ringes bauernb aufgegeben

rourbe. Slls ginanaminifter im Kabinett 233inbifd)*©rae& roar wiener

in ber £age, aroei überaus roidjtige ©efefcroerke kräftig au förbem,

bie 33alutareform unb bie Reform ber birekten Steuern, wiener, ber

aroar bie Sinaelentroürfe für bie (Steuerreform oorfanb, ftellte einen

neuen ginanaptan über bie ©eroärjrung oon Radjläfien oon ben

(Ertragsfteuem unb über bie überroeifungen an bie £änber auf, ben

ber Reicfjsrat nad) feinem Rücktritte mit geringen ^tnberungen an*

narjm.

25as OIcifetingen bes 33erfud)es einer Koalition aur 33ilbung

eines parlamentarifdjen SItinifteriums roar oon rjeftigen ^arteikrifen

begleitet; rabikale Strömungen geroannen bie Oberfyanb; tjeftiger

als je entbrannte ber nationale Streit, ber fid) bann einige 3at)re

lang in fortgefetjten parlamentarifdjen Obftruktionen entlub. wiener

Tat) nad) feinem Rücktritt als ginanaminifter für fid) nicfjt mef)r

bie
<

3Icöglid)keit eines gebeirjlicfjen SBirkens im $lbgeorbnetenf)aufe.

€r legte fein 9Itanbat nieber unb übernahm bas $Imt bes <präji*

benten am gemeinfamen Oberften Rechnungshöfe, bas er bis Ijeute

bekleibet. 3" biefem SBirkungskreife ift er bem politifdjen Streite

entrückt. 3)a er eines ber rjödjften £>fterreid) unb Hngarn gemein*
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famen Simter leitet, f)ält er es für angemeffen, bei allen fragen,

bie bas 33erl)ältnis ber beiben 2Heid)sf)älften betreffen, 3nrückl)altung

3u üben unb oolle Unparteilichkeit $u bewahren. ©o aud) im Ferren*

tjaufe, in bas er 1900 berufen rcmrbe. ©agegen entfaltet er bort in

allen innerpolitifdjen Angelegenheiten Ofterrctrfjs eine oielfeitige

Tätigkeit. (Er ift einer ber einbruckoottften SRebner bes Kaufes unb

nrirkt in gaf)lreid)en Komnüffionen. 3n °Ken ftaatsfinansiellen unb

nrirtfdjaftlicfyen fragen fällt fein 93otum befonbers ins ©enrid)t. (Seine

Autorität als Kenner ber Ökonomiken 3ntereffen ift mit ben 2M*en
nod) geftiegen. 9tiemanb oerftefjt es beffer, in oernückelte Wate*

rien biefer Art f)inein3uleuct)ten unb bie 35erftänbigung über fie gu

förbern. Autf) an ben interparlamentarifdjen Konferenzen, bie in

oerfdjiebenen £auptftäbten (Europas abgehalten roerben, ift er in

leitenber Stellung tätig unb gilt ftets als berufener Vertreter öfter*

reicfjs. 3" feinem 95aterlanbe roirb er als einer ber erften Qltämter

geehrt, auf ben alle jene mit @tolg blicken, bie in iljm eine feltene

^Bereinigung Ijeroorragenber (Eigenfd) aften bes ©eiftes unb bes

5}eraens gu roürbigen roiffen. %n feiner Arbeitskraft fo rüftig roie

je juoor, liegen bie 3afae> *n benen er nationale ©egnerfcfyaften gu

überroinben fyatte, längft fjinter if)m; unb tr)n begleitet bie allgemeine

£ocf)acf)tung feiner Mitbürger in bas adjte Sebens^egennium, in bas

er mit ungebrochener geiftiger unb körperlicher Kraft eintritt
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Vorbemerkungen.

53et ber Slusroarjl ber Sieben würben kleinere, rein fadjlidje Sieben,

namentlich folcfje, bie fid) auf ganj fpejielle gragen bejogen, unb Jene, bie im

Saufe oon 6peäialbebatten gebalten rourben, nicfjt aufgenommen. (Ebenfo tjaben

in ben 53ubgetreben bie unb ba Äürjungen unb SBeglaffungen ftattgefunben,

roeil bie ber $tit nad) roett jurückliegenben 3iffcnt gegenwärtig geringeres

3ntereffe bieten. ®ie Sieben über bie bötjmifdjen 93errjättttiffc rourben faft aus*

nabmslos aufgenommen, ba ber ©egenftanb aud) nod) b,eute politifd) aktuell

ift; ebenfo aud) jene Sieben, bie nad) ben SBiener Slusgleidjskonferenjen, bie

Schwankungen ber parlamentarifdjen Sage oon 1890 bis 1893 illuftrieren. 23on

ben Sieben, bie wiener als ginansminifier ^ielt, rourben alle größeren, oon

jenen, bie er als ^errenbausmitglieb oon 1901 bis 1911 bielt, biejenigen auf*

genommen, bie allgemeine fragen bebanbeln.

Quellen finb bie Protokolle bes SIbgeorbnetenfjaufes, bes $errenbaufes,

ber öfterreidjifdjen Delegation unb bes böbmtfcfjen fianbtages. (Einige Sieben

finb jeitgenöffifdjen 53erid)ten entnommen.

3um befferen S3erftänbniffe ber Sieben entfa,alten bie am 6d)luffe bes

53anbes abgebruckten SInmerkungen Aufklärung über ben Slnlafc ber be*

treffenben Siebe unb bie bamalige politifdje eituation.

Sin ber Spige bes Komitees, bas bie Verausgabe ber Sieben burd)füb,rte,

ftanb 3ob,ann gretyerr o. (Ecjlumecky; bie Siebaktion beforgte S)r. frans

Stauer; S3erfaffer ber (Einleitung ift 5>r. ^einrieb, griebjung.
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^anbtbatettrebe.

(£anbels» unb ©eroerbekammer Sger, 13. September 1873.)

9ttctjt ofjne ein geroifi'es ©efüljl ber ^Befangenheit trete id) cor

Sie, um für bie SBafjl junt iReidjsrate um 3*)re Stimmen ju roerben.

Mein bie Ausfdjreibung ber birekten SBarjlen jum Oteidjsrate ift

ein fo roidjtiges Ereignis unb bezeichnet fo fefjr einen Abfdjnitt in

ber politifdjen ©efdjidjte öfterreidjs, baß ber SBunfdj jüngerer

<Htänner, fict) am politifdjen Sieben $u beteiligen, nietjt unberechtigt

erfdjeint. Seit bem 53eftefjen oerfaffungsmäßiger 3"ftänbe in öfter*

reid) tjat es nämlid) nur ein größeres Ereignis gegeben, bas ift

bie Anerkennung bes ungarifdjen Ausgleiches. Aber biefer mar
nidjt eine golge regelmäßiger konftitutioneller (Sntroidtlung, er mar
eine bem :Heidje aufgebrungene 9?otroenbigkeit, roelctje bem s#eidjS"

rate nictjts als bie 3uf^mmun9 S" btm oorfjer getroffenen Ab»
kommen übrig ließ. Sie (Einführung birekter SBafjlen bagegen,

roelctje uns fjeute sufammenfüljri, fjat nietjt jene erfdjütternbe 33e«

beutung für ben Staat, ja fie oerfudjt oielmefjr, bie alte eintjeit*

lidje Staatsibee auf einem begrenzten ©ebiete roieber aufleben $u

laffen. Sie birekten 2Bafjlen lagen, roenn audj nidjt im ©efefce ent*

galten, bod) oon Anfang an in ber Snrroidtlungslime jener politi*

fdjen $been, roelctje bas ftaatiidje £eben öfterreidjs feit 1861 be*

tjerrfdjen unb roenn ifjre gefefclidje Formulierung audj anfangs mit

bebeutenben Sctjroierig ketten ju kämpfen rjatte, fo entfpradjen fie

bennod) bem ©eifte ber ^bniaroerfaffung, roelctje trofc großer Row
aeffionen an bie £änber, cor allem einen einljeitlictjen konftitutio*

neuen Staat fetjaffen roollte. Surcfj bie föberalifrifdjen 33erfuctje,

roelctje in bie barauffolgenbe 3eit fallen, foroie burefj bie mehrmals
angebrorjte unb faft gelungene £arjmlegung ber 3leictjsoertretung,

buretj bie Steigerung einzelner fianbtage, Abgeorbnete nadj 2Z3ien

wiener, «Reben. 1
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gu fcfyicken, f)at bie 3bee ber birekten 223af)len unter ber 93erfaffungs-

partei, roeldje immer bie Haltung unb Kräftigung einer 3en*

traloertretung als £auptgiel ifjrer 53eftrebungen ooranftellte, fo rafct) an

Kraft geroomten, bafe nad) bem Sturge ber £ o \) enro artfdjen Regierung

alle Seite ber Partei in ber Überzeugung übereinftimmten, mit ber

(Einführung birekter 2Baf)ten fei nun nid)t länger gu gögem

unb bem energifdjen Sufammenroirken ber Regierung unb bes legten

2leid)srates ift es gu banken, bafe f)eute gum erften 9Itale feit 1848

fämtlidje 233äl)lerfd)aften öfterreidjs gleid)geitig berufen finb, birekt

it)re $lbgeorbneten in ben 2leid)srat gu entfenben.

&abm nun fo 93erfaffungspartei unb Regierung Me
birekten 933af)len als bas neue konftituierenbe Clement ber öfter*

reid)ifd)en 33erfaffung gefdjaffen, fo bürfen mir nidjt überfetjen, baft

nod) immer ein grofeer Seil bes öfterreid)ifd)en Volkes ber neuen

(Einrichtung feinbfelig unb ablefjnenb gegenüberftetjt unb gerabe

barum fjaben ^Regierung unb 93erfaffungspartei eine grofee 33er*

antra ortlidjkeit gegenüber bem Staate unb ber konftitutionellen (Ent*

roicklung öfterreidjs auf fictj genommen; roie benn überhaupt ber

33erfaffungspartei burd) bie langjährige $lbftineng ber föberalifti*

fd)en Parteien bie fctjraierige 9lolle zugefallen ift, bie Aufgaben ber

35olksöertretung nid)t blofc in ber regelmäßigen ©efe^gebungs*

arbeit, fonbern aud) bei ber konftitutionellen 9teubilbung bes Staates

oljne ausreidjenbe parlamentarifdje ©egnerfdjaft roaljrgunefjmen.

©ine folctje Stellung ift aber äufeerft fdjroierig, benn fie oerlangt

oon ber leitenben gartet, bafe fie fid) über bie eigenen ^arteigiele

ergebe unb bie allgemeinen Staatsintereffen, an benen in normalen

93erl)älmiffen alle Parteien mitroirken follen, ftets oor klugen Ijabe.

©in gefunbes politifctjes £eben ift aber nur möglich, roenn grofee

politifdje Parteien, raeldje bk $lnfid)ten aller Seile bes £anbes

oertreten, einanber in ber Kammer gegenüberftefyen unb einen ge*

meinfamen ©oben anerkennen, auf raeldjem fie nur über bie Qltittel

ber £öfung ber oerfdjiebenen fragen auseinanbergef)en. 9tur bie

tägltdje 33erüt)rung mit bem ©egner ergeugt jene SBeisfjeit unb
politifdje Kunft, roeld)e bas heutige kompligierte Staatsleben er*

forbert. Unb barum finb bie jefcigen 21ngeid)en einer Beteiligung

ber göberaliften an ben SRetd)sratsroat)len lebtjaft gu begrüßen unb
roenn nur aud) nidjt erroarten können, jefct fdjon alle föberaliftifdjen

Parteien im 5Reid)srate gu feljen, fo ift burd) bie Haltung ber Slo*

roenen, Siroler unb felbft eines Seiles ber Sfdjedjen bod) fdjon ein

33rud) in bas Softem ber bisherigen allgemeinen Slbftineng gebracht.

3)ie 2Bat)lkampagne Ijat aber nod) anbere (Ereigmffe tjerauf*
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geführt, Tüeldje Don Dielen mit einer gereiften Unäufriebenr)eit roaf)r*

genommen roerben. €s ift bies bie $atfad)e, baß fid) innerhalb ber

33erfaffungspartei einzelne Fraktionen loslöfen, roelcfye mit ber

unferen politifctjen ^uftänben leiber überall anljaftenben £eibenfcfjafi*

lictjkeit fofort bas ©ros ber alten Partei bekämpfen. 60 beklagens*

roert aud) roäfjrenb ber SBarjtoorbereitungen eine 3«fplitterung ber

Gräfte ijt, fo roenig konnte biefer Vorgang ben rufjigen Politiker

überrafctjen. Sie 33erfaffungspartei in ifjrer bisherigen @efd)id)te

unb Stellung feit 1861 mar fo umfaffenb, bafc fie allerbings oer*

fctjiebene (Elemente in ihjem Stammen etnfd)lofe. 3t)r 5}auptgebanke

mar unb ift nocf) r)eute bie £erfteüung eines einrjeitlidjen konfti-

tuttonellen Staates, aber ba ber beginn ifjrer praktifctjen SBirkfam-

keit com 3ufammenbrud}e bes abfotutiftifd)en Snftems batiert, fo

oereinigte fie oon Einfang alle liberalen (Elemente unb ba bie

Stellung ber ©eutfcfjen in öfterreid) ftets mit ber eintjettlidjen ©e*

ftalt bes Staates oerknüpft mar, fo fiel fie mit bem beutfdjen Sie*

mente jufammen. 'JKit ber fortfctjreitenben politifctjen (Sntroidtlung,

mit bem 3unerjmen bes politifctjen ^ntereffes unter ber 33eoölkerung

ift es nur natürlid), ba^ einzelne ^arteinuancen, roeldje urfprüng*

lief) nietjt bie ^raft $u einer felbftänbigen Stellung befafeen, nun*

mer)r oerfud)en, fid) au felbftänbigen Fraktionen Su bilben. S)al)er

finb r)eute oor allem bie Slnfätje aur 33ilbung einer rabikalen Partei

in ben großen Stäbten nid)t merjr au oermeiben, ifjre (Entftetjung

ift ein natürlicher ^rojefe ber fokalen unb politifctjen (Entwicklung,

roeldje immer roeitere Greife umfaßt unb bie unteren Sd)icf)ten ber

©efelifdjaft ins politifcfje Seben einzuführen ftrebt. 55iefer groß*

ftäbtifcfje 3iabikalismus ift fürs erfte jroar noct) nietjt bebeutenb

allein er roirb felbft jetjt fdjon einige Vertreter in ben 9leid)srat

entfenben, roelctje £)erabfefcung bes SBaljlaenfus, 33erminberung ber

inbirekten Steuern unb anbere bemokratifctjc s^3rogrammpunkte

forbern roerben. So unbequem bies manetjem fein mag, fo natürlid)

fd)eint es mir, unb id) für meinen $eil fetje es reetjt gerne, roetm

fold)e oorgefdjrittene Politiker aus ber $ttmofprjäre einftimmiger

33ereinsoerfammlungen auf einen Äampfplatj oerfefct roerben, roo fie

fid) nactj guten ©rünben für itjre Fo^^mgen umfeljen muffen.

33ebenklicfjer ift bie ^Ibgroeigung einer fogenannten beutfd)*

nationalen Fraktion, einmal roeil fie äal)lreid)er unb aktioer ift,

unb bann, roeil fie augleid) eine innere Sdjroödje unferes gangen

Staatsroefens aufbeckt. SHefe Fraktion ftellt oor allem bas nationale

(Element in ben 33orbergrunb unb überfielt babei bie 9tatur bes

öfterreidjifdjen Staates, roeldjer bie ausfcfjließlidje ^errfefjaft eines
1*
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Stammes unmöglid) oertragen kann. 3a, es befteljt bie @efar)r, bafe

bie SBeiterentroicklung Mefcr nationalen SRidjtung gerabe gu gorbe*

rungen füfjrt, roie jene, roeldje bisrjer uon ben nicfytbeutfdjen 9tatio*

nalen oorgebrad)t unb roeldje roegen irjrer ^lusfcrjliefelidikeit unb

Unoerträglicrjkeit mit bem öfterreidjifcrjen Staatsgebanken bisher

uon ber 33erfaffungspartei bekämpft mürben. Sie beutfdje 9tatto*

nalität ift oermöge ber tüchtigen geiftigen unb moraltfdjen (Eigen»

fdjaften bes beutfdjen Stammes, oermöge feiner ausbauemben Arbeit

unb feines roirtfd)aftlirf)en ©ebeifjens burd) bie 9Had)t ber 33er*

f)ältntffe gur fjeroorragenben 5RoIIe in Sfterreid) berufen, fo bafc es

jenes SRufes nad) politifdjer Hegemonie gegenroärtig nidjt bebarf.

(Berabe bie unbeftreitbaren 33orgüge unferes Stammes, roeldje uns

bie leitenbe Stellung in Cfterreid) non felbft zuerkennen, madjen

es uns boppelt gur ^3flid)t, bie allgemeinen unb bauernben 3nter*

effen bes Staates, an beffen politifdjem Seben mir jenen fjeroor*

ragenben Anteil nehmen, beftänbig cor klugen gu fjaben unb nid)t

unfere allemädjften 2Bünfd)e über bie 33ebürfniffe unb $lnforbe*

rungen ber ©efamtljeit gu fefcen. 3$ f)offe, bafe gerabe ber (Eintritt

foldjer beutfcfcnationaler Politiker in ben 9leid)srat bei itjnen felbft

biefe ^Betrachtung mirb gur ©eltung kommen laffen unb bafe bie

unmittelbare $eilnar)me an ber ftaatlidjen Arbeit roieber jenen ftaat*

lidjen Sinn \) eraufführen mirb, roeldjer in ber (Erregung bes

SBarjlkampfes manchem abrjanben gekommen gu fein fdjeint.

£at fo bie 923af)lbeit)egung gu mandjen unerfreulichen (Erfafj*

rungen 51nlafe gegeben, fo ift bie gegenroärtige allgemeine £age bes

2leid)es ebenfalls nidjt angetan, um uns mit 33efriebigung gu er*

füllen. Sie 3Diener ©elbkrifis, roeldje man anfangs für eine blofee

33örfekrifis anfarj, ift in ber Sat gu einer allgemeinen roirtfdmft*

lidjen ^rankljeit geroorben. 3)as SJörfegefdjäft unb bas bamit gu*

fammenfjäng enbe SBörfefpiel f)at in ben legten 3<*l)ren eine fo un=

gerjeure $lusbet)mmg genommen, bafe alle grofeen krebitgebenben

©elbkräfte bamit eng oerflod)ten roorben finb unb if)re gegenroär*

tige Sdnuädumg fdnoer auf £anbel unb ^nbuftrie laftet. allein

bas 3)anieberliegen ber 3nouftrie unb insbefonbere ber tejtilen

^nbuftrie, roeldje einen fjeroorragenben '•piafc in ber öfterreidjifcrjen

^robuktion einnimmt, rjängt mit nod) anberen Umftänben gufam*

men, roeldje nidjt unmittelbar oon ber gegenroärtigen ©elbkrifis be*

einflufet roerben. $er roirtfd)aftlid)e ^luffdjmung Cfterreidjs feit 1867

beruhte auf mehreren ©runblagen, roeldje gum Seil ungefunb, gum
Seil oorübergefjenber Statur roaren. Sie (Emtffion oon Staatsnoten

infolge bes preufeifdjen Krieges ergeugte eine bebeutenbe 93ermerjrung
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ber 3irhuIationsmtttel, roeldje bei unfcrem rofjen 33ank» unb Krebit-

frjftem ein großes ^Reizmittel für Unternehmungen aller Art biibete.

£>ie 2Barenpreife fliegen bamals nidjt infolge oermefjrter 9Tad)frage,

fonbern roegen ber 33ermerjrung unb gleichzeitigen (£ntroerrung ber

Umlaufsmittel. Salb barauf erljöfjten mehrere reidje (Emtejafjre bie

Konfumtionskraft Ungarns unb ber öftlidjen £änber überhaupt in

einem fo bebeutenben Sltaße, baß bie ^nouftrie ber roeftlidjen 2teid)s-

rjälfte oollauf beferjäftigt roar. 3)iefer Auffdjroung aber 50g neues

Kapital in bie 3nou firi e un0 ncue 5aori^en rourben mit bärge*

lierjenem ©elbe gegrünbet. 511s nun bie ungariferje 9iad)frage infolge

ber legten fcfjledjten €rnten ausblieb, als augleid) bie englifcfje ^pro*

buktion, roeldje fictj allmärjlidj oon ben folgen bes amerikanifetjen

Krieges errjolt rjatte, eine 9Henge roorjlfeiler Olcanufakruren auf

unfere 5)anbelsplätje roarf, ba begann bas 3urüdtgerjen ber rjeimi«

fd)en 3nou itrie - oie in oen ^afaen 1867 bis 1870 einen fo über*

rafdjenben Auffdjroung genommen rjatte. ©iefe Stagnation ift nun

begreiflidjerroeife burd) bie gegenroärtige ©elbkrifis befonbers brückenb

unb empfmblierj geroorben. 2Denn mir fo mand)e traurige (Erfahrung

Zu oerjeidjnen rjaben, fo barf man anberfeits nid)t oergeffen, baß in

benfelben 3Q f)ren bauernbe roertoolle Einlagen bes iftationalkapitals

gefefjaffen rourben. S)as öfterreidjifdje Sifenbarjnfnftem fjat mit er*

freulid)er Schnelligkeit zugenommen unb biefe probuktioen Einlagen

foroie oiele neugegrünbete inbuftrielle (Etabliffements, roenn fie aud)

r>eute mit ernften Scfjroierigkeiten zu kämpfen rjaben, bleiben bem

£anbe errjalten unb können unter günftigen Konjunkturen neue

Duellen ber 93ermef)rung bes 9tationalroorjlftanbes roerben.

3n biefer ernften Sage nun tritt ber neue iReidjsrat zufammen

unb mancfjer ängftlidje 2Bunfdj, mancfje eifrige Hoffnung knüpft

fid) an feine (Eröffnung unb feine Arbeit. Mein bjer möd)te id) cor

allem bie nüchterne (Srroägung empfehlen, nidjt Unmögliches, nid)t

Überfpanntes oon ber ©efefcgebung zu erroarten. 2Birtfdjaftlid)e

Kri|"en, roeldje große Greife ber ^robuktion ergreifen, ftnb elemen-

tare <prozeffe, bie nierjt burd) bie §anb irgenbeines angeblichen

S^eilkünftlers fofort geseilt roerben können unb id) fjalte es für bie

Wid)t jebes ernften Politikers, ja jebes guten Patrioten, bas popu*

läre Vorurteil ^u berichtigen, als ob einige ©efefce ober abminiftra*

tine 9Icafcregeln (Erfolge erzielen können, roeldje bas ganze Ausmaß
inbioibueller Kraft unb ber Aufopferung bes 33olkes in Anfprudj

nehmen. Unb gerabe roeil id) geroiffe überfpannte (Srroartungen oor-

roeg befeitigen möcfjte, nefjme id) jene roirtfdjaftltdjen Aufgaben,

roeldje 00m 9teidjsrate mit Erfolg unternommen roerben können,
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befonbers emft unb f)ier auf biefcm alterbings enger begrenzten ©e-

biete erroarten it)n roidjtige unb, rote tri) l)offe, aud) roorjltättge ar-

beiten.

33or allem meine id) bamit bie Reform bes 9lktiengefellfd)afts-

roefens, beffen Übelftänbe burd) bie ber ^rifis Dort) ergegangenen

Überfpekulatton befonbers auffällig geroorben finb. gür alle ©efelt-

fdjaften, roelcfje nidjt roie (Eifenbatjnen eine befonbers prioilegierte

Stellung gegenüber bem ^rbateigentum in Slnfprucf) nehmen, mufe

bas Softem ber ftaatltdjen (Genehmigung unb £>berauffid)t fallen

gelaffen roerben, benn gerabe bie gebankenlofe unb oberflächliche

^ongeffionierung notorifd) unfoliber ©efellfdjaften feitens ber Regie-

rung fjat am meiften gur 3lusbel)nung unb (Empfmblicljkeit ber legten

^rifis beigetragen. Sie Regierungskongeffton gibt fid) ben Sdjein

bes. ©djufjes für Aktionäre unb ©laubiger, ift aber in ber Zat un-

fähig, biefe 33erl)eij3ung gu erfüllen unb bringt fo ein (Element ber

(Enttäufcfjung unb bes Qltifetrauens in gefcfjäftlicrje 33erl)ältniffe,

roelcrje ber Autorität bes Staates unb bem guten ©lauben bes 33er-

kerjres gleidj oerberblid) finb. 33efonbere 33eftimmungen, um bie

33erantra ottlicr) kett ber ©rünber unb 33erroaltungsräte enger gu faffen,

finb gleichfalls notroenbig. gteilid) muß bas Publikum, roeldjes ge-

bankenlos auf oberflächliche £efung irgenbeines ^rofpektes l)in

Aktien geidjnet, fid) aus ber legten ^rifis aud) eine £erjre r)olen,

um roieber (Emft unb Solibität in 5Iktienunternel)mungen gu bringen.

33ieles anbere, roas mit ber ^Irifis gufammenrjängt, ift nid)t fo fetjr

@ad)e ber ©efe&gebung als ber 33erroaltung unb t)ier mufe ber

Reid)srat auf bie Regierung unb namentlich) auf bie ginangoerroaltung

einen fjeilfamen Srudt ausüben, um bie Haltung ber Regierung im

(Einklang mit btn ^ntereffen bes 33erkef)res gu fe^en. Sie 33er-

tjanblungen über bie 93ankfrage roerben oorausfidjtlid) bem Reid)s-

rate aud) bie (Gelegenheit geben, bu prinzipiellen 33eftimmungen

bes 33ankftatuts in (Erwägung gu gießen unb namentlich eoentuell

ein anberes Snftem ber Rotenbebeckung gu fdjaffen als bas jefcige,

roeldjes auf einer auslänbifdjen £I)eorie beruht, roeldje in i^rem

Urfprungslanbe Ijeute als eine überrounbene £ef)rmeimmg gilt. 3)ie

^Beratungen über bie 93ankfrage aber roerben nur bann oon bauern-

bem (Erfolge gekrönt fein, roenn fie bie 2Biebert)erftellung ber 33aluta

oorbereiten. 5)ie 5)erftellung einer oollgültigen 2Bär)rung ift eine

^orberung ber öffentlichen 9Itoral unb einer guten ^inangoerroaltung.

3Me ^onfolibierung ber SBarenpreife, ber feftgeregelte 33erkef)r mit

bem Sluslanbe, oerbunben mit ber (Ermäßigung ber £ebensmittel-

preife, finb fo grofee allgemeine roirtfd)aftlid)e Vorteile, bafe felbft
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einige oorübergefjenbe inbioibuelie Opfer bafür gebracht roerben

muffen. Sie Reform ber birekten Steuern roirb oorausfid)tlid) einen

großen $eil ber nädjften legislatioen arbeiten bilben. Sas heutige

(£inkommenfteuerft)ftem ift brückenb, ofjne augleid) für ben Staats»

fdja^ eine crr)eblict>e (Einnahme gu liefern, Stktioe Beteiligung ber

33eoölkerung an ber Sinfdjäfcung, €taftigität bes Steuerfufces unb

felbft eine leidjte ^rogreffion fdjeinen mir bie £auptbebürfniffe biefer

Reform. 2Benn es bem 9leid)srate aud) gelänge, eine eingreifenbe

^Reform ber ©ebüljrengefetjgebung , örbnung unb Sinfadjrjeit in

biefem (Etjaos gu fdjaffen, fo f)ätte er fid) fidjer ben Sank ber 33e*

nölkerung oerbient Sas (£ifenbaf)nroefen enblid) bebarf ber fort*

roäfjrenben Shifmerkfamkeit unb gürforge ^er «ßolksoertretung.

Statt ber bisherigen einzelnen unb oft oerfcrjiebenen 5*ftf*fturig bes

^ongeffionsinfjaltes bebarf es eines einheitlichen (Sifenbarjngefefces,

roelcfjes bauernbe ^Regeln über bie ^3flid)ten ber ^ongeffionäre auf*

ftellte. Sie bereits bewilligten £inien finb möglictjft rafcf) unb unter

llmftänben felbft burd) Staatsbau gu förbern.

$luf bem ©ebtete ber politifdjen 33erroaltung fdjiene mir eine

^Reform ber 33egirksoertretungen befonbers erroünfcfjt Siefes ^nftitot,

roelcfjes ein kräftiges Organ ber Selbftoerroalrung fein follte, r)at

feine 35eftimmung oerfeljlt 3n einzelnen teilen bes 9leid)es finb

fie gu SIttttelpunkten nationaler Agitation geroorben, in anberen gu

fdjroerfälligen Straßenbauoerroaltungen Ijerabgefunken. Sie muffen

entroeber aufhören ober gu roirklidjen Selbftoerroaltungskörper um-
gebilbet roerben, in roelcfjen bie Beoölkerung burd) bie Übernahme
oon (Ehrenämtern unb bie $eilnaf)me an ber Ö3erroaltung jenen Sinn
ber öffentlichen <Pflid)t unb ber Selbftänbigkeit erroirbt, roeld)er ber

feftefte Unterbau roarjrfyaft freier ^nfürutionen ifc

(Sine anbere roidjtige Aufgabe bes 5leid)srates roirb bie Be-
ratung jener ©efefcentroürfe bilben, roeldje bie 53egief)ungen groifdjen

Staat unb &ird)e gum ©egenftanbe fjaben unb rjier getjen gegen*

roärtig bie £eibenfd)aften am f)öd)ften unb fdjeinen bie ©egenfätje

am unoerföt)nlid)ften. 25a mir begreiflidjerroeife bie Vorlagen ber

Regierung über biefe fragen nid)t bekannt finb, fo kann id) Ijier

nur meine allgemeinen Slnfidjten über bas 23erl)ättnis groifdjen Staat
unb ^irdje ausfpredjen. Sie Meinungen ber europäifcfjen ©efell-

ferjaft geljen barüber fo roeit auseinanber, baß es gut ift, fid) ^lar-
t)eit über bie £auptfrjfteme gu oerferjaffen. 3d) laffe t)ier oor allem

jene ejtreme 2lid)tung bei Seite, roeidje bie £ird)e einfad) abfdjaffen

roill, roeil fie oon keinem emftfjaften Politiker roeiter beamtet gu

roerben oerbient 2Bir können mit giemücfjer ©enauigkeit brei i>aupt-
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fnfteme aufftellen, roeldje fjcute als £öfungsoerfud)e biefer fdjroie*

rigen grage mit mefyr ober mirtbcr geroid)tigen ©rünben oorge*

bradjt roerben: bas Softem bes 33oluntarismus, roeldjes man ge*

roöfynlid) mit bcr formet ber freien Ktrdje gu begetdjnen pflegt, bas

Softem ber oöltigen Unterwerfung ber Kird)e unter ben Staat unb

enblicr) bas Softem ber fogenannten prioilegierten Korporation.

S)as Softem ber freien Kird)e im freien Staate klingt un*

3roeifelr)aft fer)r anaietjenb unb fcrjeint mit einer gerotffen rabikalen

Kür)nt)ett alle Sdnoiertgkeiten für immer aus bem 2Bege gu räumen.

SBirklid) oerfudjt f)at es bistjer in größerem Umfange nur ein

Staat, nämlid) bie bereinigten Staaten oon SKorbamerika. allein

t)icr mar ein befonbers günftiger ©oben für biefe freie ©eftaltung

oortjanben. £ier beftanb keine rjiftorifdje 35erbinbung groifdjen Staat

unb Kirctje, keine einzelne mädjtige kird)lid)e ©enoffenfdjaft, roeldje

burd) großen ©runbbefi^ unb r)unbertjät)rige Srabition einen bauem*

ben Einfluß auf bie ^Iterjrgarjl ber 33eoölkerung ausübte. 3" gleicher

3eit entroidtelte fid) frür) ein intenfioes religiöfes £eben oerfdjiebener

kircr)Iid)en ©emeinfcrjaften, roeldje oermöge bes 3^bioibuaIismus

unb ber 93ielgeftaltigkeit bes amerikanifdjen 35olksd)arakters ein

kräftiges lokales ©emeinbeleben erzeugte, bas bei bem allgemeinen

2Bor)lftanbe bie Aufbringung ber Kultuskoften burd) freiroillige

Beiträge leicrjt unb fid)er ermöglichte. Anbers ift es in europäifcrjen

Staaten unb insbefonbere in katl)olifd)en £änbem. 5)ier ift bie

Kircrje eine oieH)unbertjär)rige ^^ftituttort, groß, mächtig unb oon

politifdjen ^errfdjaftsibeen erfüllt. Sine fotcfye Kirctje oöllig los*

löfen oon ber 35erbinbung mit bem Staate, oöllig freifefcen oon

jeber ftaatlidjen Auffid)t, ift ein geroagter unb gefährlicher 33erfud),

beffen Sdjroierigkeit burd) bie leiber gegenwärtig in ben oberften

Greifen ber Kird)enregierung beftetjenbe feinbfelige Haltung gegen

bie Entwicklung ber mobernen ^öeen nur nod) oermeljrt roirb. Sine

fo mädjtige Korporation, roeldje fid) an bie ©emüter aller Staats*

bürger roenbet, 9Itittel bes Einfluffes roie keine anbere ©enoffen*

fdjaft befifct unb gugleid) ir)re oberfte Leitung oon ausroärtigen,

mit unferen 35err)ältniffen roenig oertrauten Elementen empfängt,

kann oljne bie größten 53ebenken nidjt fid) felbft überlaffen bleiben.

Sie roürbe redjt eigentlid) einen Staat im Staate ergeugen unb fo

oiele Konflikte r) eraufführen, roeld)e bem gutgemeinten 35erfud)e

balb ein Snbe bereiten roürben. ©erabe biefe Sdjroierigkeiten unb

bie großen 9Had)tüerl)ältniffe ber Kirdje fjaben bie anbere Auf*

faffung erzeugt, ob es nid)t am beften roäre, ben ganjen kird)lid)en

Apparat ber Staatsgeroalt §u unterroerfen, bie ^riefter oon Staats
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roegen au befolben unb genriffermaßen ein oerläßlidjes geiftlidjes

33eamtenf)eer gu fdjaffen, unb in bcr $at mar bies ber ©runb*

gebanke ber erjten 9tap oleonifdjen ^irdjenreform nacf) ber großen

franaöfifcrjen Qfaoolutton. allein biefe geraaltfame Unterroerfung

roiberfpricrjt ber fittlidjen ^oee bes Staates unb ber -ftirdje augleid),

fie fälfdjt bie religiöfe unb innerliche 9Hiffion ber ^irdje in irjrer

eigentlichen 2Befenf)eit. Sie ^irdje finkt aisbann au einem politi-

fcrjen 9Icad)tmittel rjerab, roeldjes in bm 5}änben einer geroiffen*

lofen abfolutiftifdjen Regierung au ben allerärgjten 9Itißbräud)en

2lnlafe gibt. 3m Klerus roerben ficf) immer felbftänbige ©eifter

finben, roeld)e gegen ben ftaatlidjen Sruck reagieren, unb bie ftaat-

lidje 35erroaltung roirb mit fdjroierigen unb oerrDickelten <5ra9en

belaftet, ju beren £öfung fie als blofe ftaatlicrje 33erroaltung boct)

nid)t färjig ift. So bleibt nur nod) jenes Softem übrig, roeld)es an

beftefjenbe 3uftönbe anknüpft, bie &ird)e in irjrer @efamtf)eit als

eigenberedjtigte Slffoaiation anerkannt, aber roegen irjrer grofeen

33ebeutung unb eraeptionellen Stellung einer ftaatlidjen $Iuffid)t

unterroirft, um irjre äußeren SBeaierjungen bem öffentlichen 9*ed)te

einjufügen. 3)ie 33eaierjung ber ^ircfje aum religiöfen Unterrichte in

bm öffentlichen Scfjulen, bie gegenroärtig nod) befterjenbe Stellung

irjrer Organe als 3iD^ftan0SDeamte » t>ic oerroickelten 33errjältniffe

bes ^atronatsredjtes unb ber iReligionsfonbe tjaben Greife gefdjaffen,

in roeldjen ftaatlicfje unb kircfjlicfje 5uu^onen f° cn9 aneinanber*

grengen, bafa irjre oöllige Sluseinanberfefcung mit ben allergrößten

Schwierigkeiten oerbunben märe, unb rjier auf biefem kirctjen*

politifd)en ©ebiete muß ficf) bie ^ircfje ber Souoeränität bes Staates

unterroerfen. (Ein folcfjes Oberaufiicrjtsrecfjt bes Staates entfpricfjt

jugleid) unferer älteren öfterreicfjifcrjen ©efefcgebungs* unb 35er"

roaltungstrabition feit ^aifer ^ofef unb roiberfprictjt meines (£r*

adjtens nidjt ber eigentlichen Aufgabe ber kirchlichen ©emeinfcrjaft.

^rjre roirklid) rjorje Aufgabe ber OHoralifierung bes 33olkes, ber

aufopfernben 91äd)ftenliebe bleibt baburdj oöllig unbeirrt unb roenn

es uns gelänge, bas ktrcfjlicfje £eben feiner gegenroärtigen politi*

fdjen $lnfprücfje ju entkleiben unb auf jene religiöfe innere 9Itiffion

aurückaufüfjren unb biefe beftänbig intenfioer au geftalten, fo mürben

bie roarjren 3ni«*ffen ber ^Religion unb ber Sittlichkeit meljr ge*

roinnen, als burd) bie ©efriebigung ber 9Icad)tgelüfte einiger rjorjen

kird)lid)en Greife. Dilles kommt nun barauf an, jene ©renae

aroifdjen Staat unb ^ircfje richtig au jieljen, unb ba es norroenbig

ber Staat ift, roeldjer biefe ©renaregulierung oornimmt, fo muß
man fid) auf einen geroiffen SBiberftanb ber kircfjlicfjen Organe
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unter allen Hmftänben gefafet madjen. allein roenn ber-Staat ger-

bet mit 233eisf)eit "nörgelt unb roenn namentlich bie 93erroaltung

bie neuen ©efefce mit Heftigkeit unb gugleid) oljne leibenfdjaftlidje

©el)äffigkeit ausführt, fo kann man roenigftens für fpäter ein

frieblicrjes 9tebeneinanberbeftef)en jener beiben grofeen Organismen

erroarten, roelcfye eine kräftige 33ürgfd)aft für bie moralifd)e unb

bürgerliche Orbnung abgibt.

3lber neben biefen einzelnen Aufgaben, oon benen fid) nod)

oieles fagen Itcfee, roenn id) nid)t fürdjtete, itjre ©ebulb gu fef)r in

$lnfprud) gu nehmen, f)at bie neue SReicfjsoertretung nod) ein allge*

meines r)öf)eres 9Itoment. 3Me neuen $lbgeorbneten, roeldje frifd)

unb unmittelbar oon ifyren 233äf)lern an bie grofeen arbeiten ber

©efe&gebung getjen, geroinnen baburd) bas unfdjä&bare ©ut einer

roirklid) ootkstümlicfjen 9Itiffion. Sie kommen unmittelbar oom
33olke, beffen 33ebürfniffe fie eben oernommen fjaben unb bringen

fo eine frifdje oerjüngenbe ^raft für ifjre grofeen Aufgaben mit. 93ei allen

roidjtigen (Sntfdjeibungen roerben fie fid) ber 53ebeutung bes ©egen*

ftanbes für bas 35olk beroufet fein unb geftärkt burd) bas 33er*

trauen unb bie 2Bad)famkeit ber SBärjler roerben fie bie ^raft er*

langen, um unferen Staat neu gu befeftigen unb bie fid)erften

33ürgfd)aften für $reif)eit unb 2Bof)lftanb gu fdjaffen.

Um nun an biefen Aufgaben mitroirken gu können, bitte id)

um 3^)r SEßitbat 2Bas mid) felbft betrifft, roerbe id) mid) kurg

faffen. (Es ift immer mifelid), fidt» felbft gu empfehlen, unb boppelt

fdjroierig ift bies für einen jungen 9Itann, roeld)er am ^Beginn

feiner öffentlichen £aufbat)n fterjt unb nid)t gröfeere £eiftungen gu

feinen ©unften anführen kann. 3$ fabe meine gange 5lusbilbung

auf politifdje unb oolksroirtfd)aftlid)e ©egenftänbe gerichtet. Surd)

einen längeren $lufentr)att im $luslanbe r)abe id) eine giemlid) grünb*

lid)e Kenntnis auslänbifd)er 93erf)ältmffe erroorben, roeldje id) aud)

barum nid)t gering adjte, ba in oielen gefe^geberifdjen arbeiten

leiber i)äufig bie Senbeng gur oberflächlichen 9tad)at)mung frember

23orbilber roar)rgunel)men ift, orjne genaue Kenntnis ber begleiten*

bm 93erf)ältniffe unb ber (Erfahrungen bes praktifdjen £ebens, unb

in biefem Sinne bilbet eine genaue, auf mehrjährige perfönlicrje

(Erfahrung gegrünbete Kenntnis ein gutes ^orrektio gegen fyaftige

SRegeption frember (Einrichtungen. Sin ben r)eimifd)en 25erl)ältniffen

r)abe id) ftets bas lebrjaftefte ^nt^effc genommen, fie immer mit

ununterbrochener Slufmerkfamkeit oerfolgt unb perfönlidje unb fad)*

lid)e 53egief)ungen gu öfterreictjifdjen Vorgängen rege erhalten, gür
bm ^all, als Sie mid) mit 3f)rem Sltanbate beehren, roirb meine
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Stellung bie eines unabhängigen '•prioatmannes fein, roeldjer roeber

burd) amtlichen Beruf, nod) burcf) gefdjäftßdje Tätigkeit irgenbroie

an ber Ausübung feiner ^flicfjten als $lbgeorbneter gefjinbert ift.

3cf) roerbe ftets beftrebt fein, bem 3Dor)le bes 93olfces unb ben

^ntereffen bes Staates oor allem au bienen unb bie engeren 2Bünfd)e

ber (Egerer Kammer roerben an mir ftets einen roarmen ^ürfprcdjcr

unb Vertreter finben. SIterjr kann id) nid)t oerfpredjen, roeil ber

233ert roeitger)enber 33erfpred)ungen immer erft burd) ben (Erfolg

geprüft roirb; für rjeute kann id) nur mit ber Bitte fcfjliefeen, mir

3r)r Vertrauen ju fdjenken, beffen id) mid) t)offentlid) ftets roürbig

geigen roerbe.

?lrbeiter&ammem.

(^Ibgeorbnetenrjaus am 17. ©ejember 1874.)

(Eine relatio kleine 35eranlaffung l)at iu einer fef)r grofeen

Debatte geführt; fterjt bod) ber ©egenftanb ber Petition in innigem

3ufammenl)ange mit ber fokalen $ra9 e un0 i™1 oem allgemeinen po*

litifdjen 2Bal)lred)te. 3Bemt baljer aud) ber ^lusfdjuß oerfudjt f)at,

fid) in ben Beratungen möglidjft konkret gu faffen, konnte bod)

nidjts anberes erroartet roerben, als baß fid) bie ©ebatte über alle

funkte ber Petition, ja, roie es fd)eint, aud) nod) über einige

roeiter liegenbe funkte, bie nictjt meljr ©egenftanb ber Petition

finb, erftrecken roerbe.

9Tad)bem biefes l)ol)e $aus im gebruar oiefes M 1** bie

Petition bes Vereines „Bolksftimme" ber (Einfettung eines 51us*

fd)uffes geroürbigt tjatte, fctjien man oon ber $lnfid)t ausauget)en,

es fei irjr ©egenftanb oon einer foldjen Bebeutung, bafc fie nidjt

im SBege ber einfachen (Erlebiguftg burd) ben ^etitionsausfctjufe ab-

getan roerben könne unb in biefem Sinne r)at aud) ber Slusfdjufe

feine Aufgabe aufgefaßt

5)ie oerftt)iebenen Argumente, roeld)e gegen ben Slusfdmfe»

bertdjt oorgebradjt rourben, laffen fid) in groci Kategorien bringen;

bie eine — ber allgemeine politifcrje Stanbpunkt, roie irjn jene beiben

$erren Slbgeorbneten eingenommen fjaben, bie amei Bezirke 2Z3iens

oertreten unb roeld)e mit bem Slusfdjußbericrjte barum ntcfjt ein-

oerftanben finb, roeil er bas allgemeine politifdje Stimmrecfjt unb
bie politifdje Berechtigung ber arbeitenben Klaffen nicfjt nur

nidjt befürroortet, fonbern barüber au entfd)eiben unterlaffen r)at.

3Me ameite Kategorie ber (Sinroenbungen beatefjt fid) auf bie meljr
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rotrtfdjaftlicrje Statur bes oorgefdjlagenen ^nftitutes ber Arbeiter*

kammcm.
3d) roerbe mir nun erlauben, biefe beiben Kategorien oon

(ginroenbungen einer Kritik $u untergietjen. S)er Stanbpunkt ber

Berechtigung ber arbeitenben Klaffen 3m politifdjen 2Bar)l ift mit

großem 9tad)brucke unb mit oiel Berebfamkeit oon Seite bes

§erm Vertreters bes acrjten Beairkes ber Stabt 923ien rjeroorgetjoben

roorben. (£r rjat fiel) in feiner mit großem Beifall aufgenom*

menen SRebe etnfad) auf bm Stanbpunkt bes 9taturrecfjtes bes

18. 3at)rr)unberts, auf jenen einfachen Stanbpunkt ber frangöfifdjen

SReooIution geftellt, roeldjer aus ber Satfadje ber pr)r)fifd)en (Ejiften^

eines 9Itenfd)en im Staate bie politifdje Berechtigung besfelben

folgert. Zd), meine Ferren — unb tjier mufe idj mir bie greifjeit

gugeftetjen, meine perfönlldje 9lnfid)t ausgufpredjen, nadjbem ber

$lusfd)uß als ©efamttjeit es unterlaffen f)at, fid) barüber ju äußern

— teile biefe $lnfid)t keineswegs; mir fdjeint bas Stimmrecht im

Staate nidjt ein unoeräußerlidjes, unter jeber Bebmgung $u oer*

langenbes 5Red)t, es ift oielmefjr eine politifdje Funktion, bie

ber Staat jenen oerleifjen kann, roeldje bie Bürgfdjaft ber gäf)ig*

keit gur richtigen 5lusfüf)rung berfelben bieten. 3ener abftrakte

Stanbpunkt ber franaöfifdjen 3leooIution ift übrigens rjeute oon ber

2Biffenfd)aft längft nicr)t meljr geteilt unb roemt ber £err $Ibgeorb=

nete ©r. Kronaroetter in berebter SBeife uns gefragt fjat,

ob man im $lusfd)uffe unb fpegiell ob ber Bericrjterftatter nidjts oon

jener 9tad)t bes 4. 9luguft gemußt r)ätte, in roeldjer alle ^3rioilegien

befeitigt unb bie politifdje ©leicfjberedjtigung aller Staatsbürger

eingeführt rourbe, fo muß id) barauf ernübem, ba^ mir biefe (£r=

eigniffe allerbings bekannt finb, allein es ift mir ebenfo bekannt,

baß oon ben $agen ber frangöfifdjen Qfteoolution, roo alle Schränken

ber gefellfcr)aftlid)en ©lieberung, foo alle alten ^nftitutionen mit

geroaltfamen reoolutionären $änben burdjbrodjen mürben, jene fort*

roäl)renbe Zerrüttung ber frangöfifdjen ^uftänbe batiert, an roeldjen

biefes unglückliche £anb tjeute nodj gu leiben Ijat. Sie (Srfafjrun-

gen, bie man mit bem allgemeinen Stimmrechte in (Suropa bistjer

gemadjt r)at, finb keinesraegs foldje, baß es oon oornfjerein bie

allgemeine Billigung erfahren bürfte.

3n grankreidj fjat bas allgemeine Stimmredjt mer)r aur $ r-

ruption ber 2Barjlrefultate beigetragen als irgenbeine gorm bes

Stimmrechtes. (£s ift ebenfo fdjroankenb als unfidjer in feinen 9le*

fultaten unb es ift bekannt, baß in ftrankreidj fjeute, roo bas all-

gemeine Stimmrecht meljr als 25 ^arjre beftefjt, bie 233al)lrefultate,
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je nad) 33omaf)me ber 2Bat)l nad) ©efamtliften ober rtad) ben ein*

feinen 2Bal)lbegirken ein oerfd)iebenes unb anberes iRefuItat er*

geben. 25ie Slefultate bes allgemeinen Stimmrechtes in 3)eutfd)lanb

finb bisrjer nod) gering, roeil bas gange ^nftitut erjt feit kurzem

befterjt, aber es melden fid) Ijeute fctjon bie Stimmen, roeldje ben

rafd)en Slkt ber (Einführung bes allgemeinen Stimmrechtes nad)

bem Kriege im ^afjre 1866 im norbbeutjdjen Bunbe als einen über*

ftürjten unb oorfcfjnellen Schritt begeicfmen.

93ollenbs anbers finb bie 33erl)ältnifie in öfterreid). ^n öfter*

reid) bas allgemeine Stimmredjt eingufütjren, roäre, glaube id),

gleictjbebeutenb mit einer gänglicfjen Umroälgung bes ganzen politi*

fdjen Snftems. Dil ©rünbe, roeldje aus unfern beftetjenben gegen*

roärttgen 35erfaffung gegen eine foldje Neuerung fid) ergeben, finb

nur gu fet)r bekannt unb bie 9Icet)rf)eit bes l)of)en Kaufes ftel)t gu

fer)r auf bem oerfaffungsmäßigcn 33oben, als ba$ augenblicklich

eine foldje rabikale Umroälgung unferer gangen 33erfaffung irgenb*

roie mit einiger $lusfid)t beraten roerben könnte. 3n öfterreid) be*

ftel)t bas politifcfje £eben, bie fogenannten freif)eirlid)en ^nfttort *

nen erft feit einer kurgen 2leir)e oon 3a^en. 5)ie einzelnen Seile

ber bürgerlichen ©efellfdjaft ftet)en aud) gu biefen neuen 3n l'ütU5

tionen in oerfd)iebenem 33erf)ältniffe. 5)er Stanb, roeldjer oermöge

feiner roirtfct)aftlid)en Unabhängigkeit unb fogialen 33ebeutung eigent*

lict) bagu berufen erfdjeint, bie leitenbe ftüfjrung in politifd)er 53e*

gierjung gu übernehmen, i)ält fid) entroeber aus allgemeinen ©rünben

ber Oppofition entroeber gänglid) ferne com politifdjen £eben ober,

roenn er fid) baran beteiligt, tut er es nidjt mit jener 3"tenfioität,

roeldje ber $lbel anberer fiänber bem politifd)en Sieben entgegen*

bringt unb bat)er nimmt biefe klaffe ber 53eoölkerung nid)t jene

leitenbe Stellung im Staate ein, roeld)e it)r fonft oermöge if)rer

fogialen 33ebeutung gukommen roürbe. 3)ie politifdje Arbeit öfter*

reidjs muß barjer oomefjmlid) oon ber Sltittelklaffe geleiftet roerben.

9tun ift aber bie öfterreid)ifd)e SHittelklaffe ein oertjältnismäBig

junger Stanb, roas fid) baraus erklärt, bafe bie inbuftriellen 33er*

Ijältniffe erft in ben legten 20 ^arjren jenen 2luffd)roung ge*

nommen f)aben, roelct)er bie allmäf)lid)e ^apitalsanfammlung ermög*

lidjte. Siefe Beteiligung am politifdjen £eben, bie Übernahme
öffentlicher (Ehrenämter unb bie Seilnarjme an ber Selbftoerroaltung

burd) bie SItittelklaffe ift ein junges unb neues (Element im Staate.

2Benn roir nun biefen ^rogefe, auf roeld)em bas gegenroärtige

polittfd)e Softem in £>fterreid) unb in ben meiften kontinentalen

Staaten beruht, burd) (Einführung einer gang neuen Sd)id)te ber
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©efellfdjaft — rote ja eben bie Anträge ber Ferren $lbgeorbneten

5)r. ^ironaroetter unb 5)r. Sdjrank nid)t allein auf bas einfache

polüifcfje 2Baf)lred)t, fonbern auf bas allgemeine Stimmrecrjt in

allen teilen ber Selbftoerroaltung, ber ©emeinben, bes £anbes ufro.

fjingielen — ftören roürben, fo glaube id), roürbe bie roirklictje £nt*

roteklung ber freirjeitlicfjen ^nftitutionen unb bie £eranbilbung einer

gur Selbftoerroaltung fähigen 33eoölkerung oertjinbert roerben unb

es roürbe ber mne Staub, roelcrjer mit Überführung in bas poli*

tifcfje Seben eingeführt roürbe, balb feine Untauglicfjkeit bagu nad)*

roeifen unb bie kaum begonnene Arbeit für immer geftört roerben.

©ar)er erfdjeint mir bie (5infüt)rung bes allgemeinen Stimmred)tes

in öfterreid) unter ben augenblicklichen 33erl)älmiffen roeber ge*

recfjt nod) potitifd) rätlid). 3$ ™ufe übrigens bei biefer (Belegen*

fjett 35erroal)rung bagegen einlegen, als ob id) in bem $lusfd)ufe*

berichte irgenbroie behauptet rjätte, bafe bie arbeitenbe 33eoölkerung

in Öfterreid) kein ^ntereffe an bem Staate unb keine 93aterlanbs*

liebe l)ätte. Siefer ^3affus kommt im ganzen "Slusfcrjufebericfjte nieijt

oor; an jenen ©teilen, roo id) über bie @efaf)r ber foaialen, id)

meine ber fogialiftifdjen 93eroegung gefproerjen l)abe, finb bie $lus*

brücke allgemein unb, roie id) glaube, felbft mäfeig gehalten unb

jebermann, ber bie gefärjrlidje Agitation ber eigentlichen Sogialiften

kennt, roirb mit mir übereinftimmen, bafe meine Sd)ilberung nid)t

übertrieben ober gar gel)äffig ift; icf) t)abe aber ausbrücklid) gefagt,

bafe biefe ©efafjr, roeldje aus ber Unsufriebentjeit ber Oleaffen Ijeroor*

ger)t, überhaupt eine @igenfd)aft ber gangen fogialen @ntroicklung ift

unb bafe in öfterreid) nur ber Einfang baoon bemerkt roerben kann.

(£benfo unbegrünbet erfdjeint bie 53efjauptung bes £erm 5lb*

georbneten ^ronaroetter, roelcrjer aus ber Satfactje, bafe bie $tr*

beiter keine politifcrjen Vertreter rjaben, aud) folgert, bafe fie ber

33erfaffung feinbfelig gegenüberftetjen. 2Benn bie Arbeiter, nad)

meiner 9Iteimmg, nid)t geeignet finb, eine füfjrenbe (Stellung im

politifdjen £eben einzunehmen, fo rjaben fie bod) ein grofees ^nter*

effe an ber 33erfaffung, baran nämlid), bafe bie Steuern, roeldje fie

mit anberen Staatsbürgern garjlen, richtig oerroaltet unb orbentlid)e

Suftänbe herbeigeführt roerben, unb in ber SBegierjung kann id) bie

9Iteimmg, bafe bie Arbeiter blofe besfjalb, roeil fie nidjt ein allge*

meines Stimmrecht rjaben, aud) kein ^ntereffe ober fogar eine feinb*

feiige Abneigung gegen bie 33erfaffung f)ätten, nierjt gugeben.

2)ie eigentliche unb uns unmittelbar berürjrenbe grage ift jene

über bie eoentuelle (Einführung ber ^nftitution ber Arbeiterkammern.

$em $lusfcrjuffe rjat es, roie in feinem 93erid)te !an einer anberen
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©teile angeführt ift, gefdjienen, bafe es oon Stufcen für ben 3roech

ber Petition roäre, ben polittfrfjcn ©tanbpunkt nidjt roeiter ju ur*

gieren — foroie überhaupt bie Arbeiterfrage nad) meiner Auffaffung

nidjt eine 23erfaffungs*, fonbem eine 33erroaltungsfrage ift — unb

fie auf jenen 53oben au äietjen, auf roeldjem allein eine fiöfung rjer*

beigefügt roerben kann, auf bm ber 93erroaltung.

Unb als foldjes Organ ber fokalen ©elbftoerroaltung ber Ar*

beiterklafje fdjien bem Ausfdjuffe bie (Sinfürjrung ber Arbeiter-

kammern. 9fom ift tjeute au meinem 93ebauem oon ben oerfdjie*

benften ©eiten biefes ^nftitut in oerfdjiebenfter gorm bekämpft

roorben. 33or allem rjieß es, bie Arbeiterkammern, bie ber Ausfdjufj

oorfdjlägt, entfprädjen gar nicht bin SBünfdjen ber arbeitenben

klaffe unb mären mefjr ober minber eine roiltkürlidje ©cfjöpfung

unb ^ropofition bes Ausfdjuffes.

©ie kennen nun alle ben ^nrjalt ber Petition bes Vereines

„93olksftimme", roeldje jur (Einfefcung bes Ausfdjuffes geführt fjat.

Allein id) kann aufeerbem bie 33erfidjerung geben, baß icf) eine

große Anaafjl oon Petitionen aus ben oerfdjiebenften teilen bes

9*eidjes, oon Arbeitern ber oerfdjiebenften ^nbuftrien, oon felbftän*

bigen Vereinen ober ad hoc einberufenen 35erfammlungen oor mir

rjabe, roeldje faft alle bas Petitum um Einführung oon felbftän*

bigen Arbeiterkammern in ben 53orbergrunb ihrer 2Bünfdje ftellen

unb bah unter bin augenblicklichen 33errjältniffen ber öfterreidjifdjen

Arbeiterfdjaft bie Schaffung eines foldjen ^nftitutes nidjts rbeniger

als außerhalb ihrer SBünfdje gu liegen fdjeint.

©er £err Abgeorbnete $r. Kronaro etter fjat, um gegen bie

Arbeiterkammern feine Argumente ins $tlb au ftellen, oor allem

bemerkt, bafe eine foldje ^nftitution immer nur eine ©djöpfung bes

Abfolutismus fei; bie moberne (Entroidtlung brauche berartige Kor-

porationen nicht. (Er roollte, roie id) glaube, auf bas bekannte franjöfi*

fche ©efet$ oon 1789 fjinroeifen, roeldjes Arbeiteroerbtnbungen oerbot.

9üm ift es nact) meiner Meinung gerabe ein 3eidjen ber mo*
bernen (Sntroicktung, roenn freie 33erbänbe, roeldje burdj Affojiation

ber Arbeiter fidj bilben, roeldje aus ber ^nitiatioe bes Volkes unb
eingelner Klaffen ber Seoölkerung rjeroorgerjen, in Kontakt mit bem
Staate treten, roenn biefen freien 33erbänben nidjt blofe ber freie

unb ooluntäre (Erjarakter belaffen roirb, fonbern roenn fie bie Auf*
gaben ber ©elbfroerroaltung unb bie oon ftaatlidjen Funktionen über*

nefjmen unb bamit eigentlich ben ijarmonifchen 3ufammenrjang Ijer*

ftellen, ber aroifdjen ben eingelnen gefellfdjaftlidjen ©ruppen unb
bem ©taate befterjen foll.
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3d) gebe allerbings gu, bafc bie ^nftitution ber Slrbeiterkam*

mern ein 9tooum ift, allein ber Slnfprud), ber SBunfd) nad) 33er*

tretung ber ^ntereffen ift ni(f)t unberechtigt unb roenn es tum einer

Seite gerjeifoen r)at, bafe bie (£rrid)tung oon Arbeiterkämmen p
einem organifierten Kampfe ber Arbeiter gegen bie Unternehmer

führen mürbe, fo mufe id) geftetjen, bafe allerbings ein $ampf in

ber heutigen inbuftrieüen 233elt beftetjt; allein id) glaube, es ift

beffer, raenn ber Äampf organifiert unb mit gefe£lid)en Mitteln,

als roenn er in gana regellofer 2Beife in blofeen Strikes unb ^oali*

tionsoerbänben geführt roirb.

©er 2lusfd)uJ3 roollte ben Arbeiterkammern ein befonberes

«Htaft oon ^flidjt unb 93erantroortlid)kett auferlegen, roeldjes gu*

gleict) bie befte ©arantie für ernfte unb fad)lid)e SBeftrebungen bietet.

35on Seite eines '•Utitgliebes bes mätjrifcrjen ©rofegrunbbefi&es rourbe

auf bie ©efarjr einer folgen 3nftitutf°n t)ingeroiefen ; allein id)

glaube, es ift gerabe eine 53efd)roörung ber ©efarjr, roenn man ben

bemagogifcljen Agitator sroingt, auf bem konkreten 93oben ber $lr*

beiterkammern aufzutreten, anftatt bafe er in ber regellofen $orm

eines arbeiten) ereines feine, roie £err $lbgeorbneter greifen o.2Bal*

terskirdjen richtig bemerkte, gefäljrlicrje 53erebfamkeit an bie un=

oorbereiteten 9Itaffen richtet. Sarum rjalte id) bie ^nftitution im

Sufammenrjange mit einem ftaatlidjen Charakter, roie ber Slusfdjufc

beridjt barlegt, mit ber (Erteilung eines geroiffen Selbftoerroal*

tungsrecfjtes, roeldjes com Staate anerkannt roirb, für ein nü&lidjes

unb keineswegs fo gefätjrlidjes Sfaftitut, als es oon konferoatioer

Seite gefdjilbert gu roerben fdjeint.

3d) gebe gu, hak bie formen für bie Arbeiterkammern au

finben, grofee Sdjroierigkeiten bereitet, allein biefe Sdmnerigkeiten

follen uns nidjt aurückfdjrecken, roenn roir ein neues Mittut fdjaffen

roollen, oon beffen allgemeinem SKutjen roir übergeugt finb. 5)er $lus*

fcrjufo rjat fid) in feinem 33erid)te ausfürjrlid) über bie gönnen oer*

breitet, roeldje ben Unterbau bes neuen Mtitutes au bilben t)aben.

(£s ift ausfürjrlid) Ijingeroiefen roorben auf bie $lffoaiationen, bie

ber arbeitenben klaffe auerft bm meiften £alt geben unb oor allem

geeignet finb, bie 2Baf)lberect)tigung in bie Slrbeiterkammern als

rjörjere 25erbänbe au bieten. $)er ^lusfcrjufe r)at au feiner 33efriebi»

gung gefetjen, bafe ber SKeferentenentrourf über bie ©eroerbeörbnung

im § 49 einen ät)nlid)en ©ebanken, roenn aud) nid)t in fo prägifer

gorm, ausgefprod)en l)at, inbem es barin Reifet, bafe bie oe.rfd)ie*

benen Slrbeiteroereine unb ©eroerbegenoffenfdjaften Ijörjere 33erbänbe

bilben können, roeld)e burd) ein befonberes ©efefc geregelt roerben
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follen. (Es ift ba in erroas unbeftimmter gorm mef)r ober minber

berfeibe ©ebanKe ausgefprodien, bcn bcr Ausfdjufe ooraufdjlagen

fid) erlaubt fjat

Sie ArbeiterKammern mürben nad) ber Anfdjauung bes Aus*

fcfjuffes ein nüfclidjes Organ für bie Aufjicrjt ber oerfd)iebenen Ar*

beiterafjogiationen bilben. <5ie könnten bie leiber tjäujig banieber*

liegenben geroerbüdjen 33err)ältniffe ber SMenftoermittlung, Arbeits*

nadnuetfe ufro. regeln, fie könnten bie 2Bal)lKammern für bie

(Sinigungsämter unb Sd)iebsgerid)te abgeben. 2Benn fie auct) im

anfange oielleicfjt mit Sdjroierigkeiten unb felbft mit einaelnen 9Itiß*

bräudjen gu kämpfen r)aben roerben, fo glaube id) bocf), baß bie

Arbeiterfdjaft öfterreidjs burd) bie 93enut$ung ber neuen ^nftitution

großen Vorteil jierjen könnte.

3n biefer #orm f)at fie nun ber Ausfcfjuß bem fjofjen £aufe

Dorgefdjlagen unb rjat Abftanb genommen, fid) fofort über bie ^rage

5u äußern, ob ber neuen Mutation n&ü) Analogie ber £anbets*

Kammern aud) bas politifdje 2Barjlred)t $u erteilen fei. 5)er Antrag

bes 5)erru 5)r. Sdjrank gef)t nun barjin, ba$ bie ArbeiterKammem

in berfelben SBeife bas 2Barjlred)t erhalten mögen roie bie be*

ftefjenben 5)anbels* unb ©eroerbeKammern.

Oltid) rjat es gerounbert, baß £err 5)r. <5d)ranK nad) feiner

längeren 2*ebe, bie er eigentlid) nur gegen bie Argumentation bes

Ausfdjufcberidjtes gerichtet r)at, fdjliefelid) $u einem 9\efultate ge*

Kommen ift, roeldjes in ber 5°rmu^erun9 niit bemfelben faft über«

einftimmt, inbem er nierjt einmal bireKt bas politifdje 233af)lred)t

ausbrücfelid) für biefelben geforbert t)at, fonbern nur nad) Analogie

ber 5)anbelsKammem oorgerjen roilL 5)er Ausfdjufe rjat fid) aus

btn im 53erid)te angeführten ©rünben nicijt beroogen gefunben, jefct

fd)on feine Meinung barüber aussprechen, ob biefen Arbeiter*

Kammern aud) in 3"k"nft bas politifcfje 223af)lred)t gu erteilen fei.

5)er ©ebanKe, bie ganje ^nftitution ift noct) gu neu, bie ^oimii"

lierung nod) $u fd)roierig, als bah biefelbe fofort aus bem geroerbe*

gefefcüdjen SRafjmen, in roeld)en fie ber Ausfcfjuß fjineinftellen roollte,

auf bas politifdje ©ebiet überfe&t roerben füllte. %d) roili baber

biefer grage für bin Augenblick nid)t präjubigieren unb lütnn bie

ArbeiterKammern einmal als geroerbegefefclidje ^nftirution beftefjen,

fo Kann es oielleidjt einer md)t allgufernen 3"^unft oorbef)alten

fein, bk $rage in (Erraägung gu aierjen, o& benfelben bas politifdje

2Z3af)lred)t ju erteilen fei. ©erabe fo roie bie 5)anbe!sKammern fid)

burd) bie lange 3eit il)res 33eftef)ens als lebensfähig erroiefen tjaben,

fo bafe es bei ber (Einführung ber 23erfaffung in öfterreid) ein £eid)tes

¥lenet, Ketten. 2
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mar, benfelbcn bamals bas politifdje 2Baf)lred)t gu erteilen, fo könnte

emerj bei ben Arbeiterkammem ein äf)nlid)es 93erf)ältms, geroiffer*

maßen eine <ßrobe if)rer Tüchtigkeit tfjrer politifdjen 33efäf)tgung

oorangerjen.

2Bas bie groeite Slefolution* betrifft, fo muß ict) gu meiner

greube konftatieren, baJ3 fie nur oon wenigen Seiten angegriffen

rourbe. Zä) roerbe nur auf jene Argumente eingeben, roelcfje oon

ber linken Seite oorgebracfjt mürben, inbem bas SBort „grauen"

im groeiten Alinea ausgulaffen beantragt rourbe. 3$ oerkemte nid)t,

bafe bie grauenarbeit oei ocr 3"buftrie unb insbefonbere bei ber

Sejtilinbuftrie eine fer)r bebeutenbe SRolle fpielt. allein id) glaube,

es fei insbefonbere unfere ^Sflidjt, bafe, roenn roir fdjon jungen

^3erfonen unb ^inbern 6d)ui5 angebeitjen laffen, roir aud) bie grauen

einfügen, ba fie itjrer 53efd) äffen!) eit nad) einen größeren Sdjufc als

bie _9Itänner bebürfen unb ba fie überbies leicfjter oerleitet roerben,

über bas 9Itafc ifyrer Gräfte fjinaus gu arbeiten. 2Bir muffen alfo

unfererfeits barauf SBebadjt nehmen, bafj gerabe biefe Arbeiterinnen

einen ©dju^ gerabe fo roie bie jungen ^3erfonen beiberlei ©efcfjlecrjtes

bebürfen unb in biefem ©inne erlaube id) mir bie gaffung bes

Ausfdjuffes aufrecht gu etf) alten.

Samit roill id) fcrjliefeen, inbem id) bie com Ausfcfyuffe be*

antragten SRefolutionen gur Annahme empfehle. 9Bie gefagt, roollen

roir bamit keinen großen entfdjeibenben Schritt in ber £öfung ber

fogialen grage getan r)aben, allein id) glaube, es ift bod) geroife ein

6d)ritt auf bem 53oben gefellfdjaftlidjer 93erftänbigung, roenn bas

Abgeorbnetenf)aus biefe SRefolutionen annimmt. 3n öfterreid) ift bie

fogiale 33eroegung im ^Beginne; allein täufdjen roir uns barüber

nid)t, fie roirb allmärjlicl) in öfterreid) biefelbe (£ntroicklung, ben

felben Fortgang nehmen, bzn fie in Seutfdjlanb genommen tjat.

3n 5)eutfd)lanb ift ber ©ogialismus unb bie fogialiftifdje Agitation

oon 3at)r gU
cj
a jjr {m Steigen unb unfere ©efellfdjaftsoerrjältmffe

finb im roeftlidjen 3TetIe bes SReidjes benen bes S)eutfd)en Sleidjes

fo ärjnlid), bafe biefe SBeftrebungen aud) bei uns gur ©eltung kom*

men roerben.

3d) glaube, es ift batjer bie Aufgabe bes Abgeorbnetenfjaufes

unb jebes Politikers, biefe 33eroegung nid)t besrjalb gu ignorieren,

roeil fie erft in irjrem Anfange ftef)t, roir follten gerabe oon bem
glücklichen Umftanbe, bafe bie 93eroegung erft im beginne ift, profi*

* 5abrikgefe&gebung unb Siegelung ber SIrbettsaeit oon grauen unb
Jungen ^erfonen.
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tieren, um berfelben in geroiffem Sinne entgegenzukommen, unb bie

Arbeiter mit irjren 2Bünfd)en nidjt einfad) abroeifen, bamit nicfjt

gerabe ben fogialiftifdjen Agitatoren bas Argument leicfjt gemacht

roerbe, ba% oon biefer Vertretung nichts gu erreichen [ei.

3d) möd)te beibe Parteien, roeldje in biefem fjofjen 5}aufe

oertreten finb, bitten, biefer Anfdjauung guguftimmen. 3)ie kon*

feroatioe Partei foll, glaube id), bie Sadje nicfjt einfad) ablehnen,

benn es ift eine konferoatioe Politik, ber arbeitenben klaffe (Ent-

gegenkommen gu geigen unb gu oerrjinbem, bafe fie mit ber reoo-

lutionären Veroegung gufammengefje; es ift bas 3ntere ff^ oer kon*

feroatioen Politik, bie Vilbung einer fjörjeren Scfjidjte ber arbeiten*

ben klaffe gu förbern, roeldje burd) oerrjältnismäßigen 923orjlftanb

unb eine geroiffe befriebigenbe (Erifteng fid) mit ben rjeutigen ge*

felifcrjaftlidjen Verrjältniffen ibentifigiert.

Unb bie liberalen, namentlich jene oorgefcfjrittenen liberalen,

roeldje rjeute als ^reunbe ber Arbeiter aufgetreten finb, möd)te id)

bitten, ber Slefolution guguftimmen, ba fie einen Seil ber 2Bünfd)e

ber Arbeiter enthält unb ba es aud) irjnen nid)t barum gu tun fein

kann, bafo bie Arbeiter aufhören, fid) an bie gefefclicfje Vertretung

gu roenben. 3er) empfehle bafjer bie beiben ^efolutionen, fie ent*

fprecfjen bem ©eifte, in roeldjem Sie bie (Sinfefcung eines befonberen

Ausfd)uffes befd)lofjen rjaben, fie finb mäßig, geredjt unb roorjl»

roolienb für bie Arbeiter.

«Kemfton ber ©efdjäftsorbmmg.

(Abgeorbnetenrjaus am 19. fitbxuax 1875.)

^d) möd)te mir erlauben gu § 35 einen Antrag gu ftellen,

ber es oerfud)t, an Stelle ber Ausfdjußberatungen alternatio aud)

bie Vollberatung treten gu laffen. So roie bie parlamentarifcfjen

Singe rjeute bei uns fid) entroickelt fjaben, liegt bas Sdjroergeroidjt

ber gangen Beratung in ben Ausfdjüffen, an roeldje jeber eingelne

Antrag ober ©efe&enrrourf oerroiefen roirb. 3)aß es fo gekommen
ift, liegt gum Seile in ber (Sntroicklung ber konftitutionellen 3u-

ftänbe, roeldje teils an bie Srabitionen ber ftänbifdjen Sanbtage,

teils an bas SItufter ber frangöfifdjen konftitutionellen formen an-

knüpften. 3)ie ftänbifdjen fianbtage beroegten fid) mit Vorliebe in

ftänbifdjen Ausfdjüffen, bie fid) gern unb fjäufig gu ftänbifd)en Verjörben

enrroickelten. tiefer Srabition kam bie frartgöfifdje
s}3raris entgegen,

roeldje ben Sdjroerpunkt ber fadjlidjen Verarungen in bie ^om-
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miffionen oertegte. ©o ift es gekommen, bah tn unferem parlamen*

tanfdjen 2Befen nidjt blofe bie Beratung ber ©efefce, fonbem aud)

bie gange politifcrje Aktion mit itjrem <5cf)roergeroid)te in ben $lus*

fdjüffen liegt.

$d) roilt gugeben, bafe eine Beratung in einem engeren Greife

oon oorroiegenb fadjmännifdjen 9Ititgliebem eine grofoe Bürgfdjaft

für bie ©rünblicfjkeü ber Beratung gemährt; allein es kann barum

bod) nid)t geleugnet werben, ba% bamit bas £auptintereffe ber Be-

ratung aus ber ^auptoerfammlung anbers rooljin oerlegt roirb. S5ie

beften Argumente roerben im 3tusfd)uffe oorgebradjt unb f)äufig

oon bm berufenften 9Ititgliebem im £aufe nid)t mein* roteberfjolt;

amtltdje 9Ititteilungen, ftatiftifdje 9tad)roeifungen roerben ben $lus*

fdjüffen oorgelegt unb gelangen nidjt gur Kenntnis bes Kaufes;

bie 9Itinifter geben bie roicfjtigften (Erklärungen in ben $lusfd)üffen

ab unb ergreifen, roenn ber ©egenftanb gur Bollberatung in bas

£aus gelangt, ferjr rjäufig nidjt bas 2Bort, roie roir bies le^tljin

mehrmals gu bemerken (Gelegenheit tjatten.

60 ift es gekommen, bafc bas 5)auptgeroid)t in ber $tus*

fdjufeberatung unb rticfjt in ber ^ausberatung liegt.

(Es fyeifjt in ber ©efdjäftsorbnung, bafe 5(usfd)uPeratungen

nidjt öffentlich fein follen. allein gerabe beim (sdjroergeroidjte ber

51usfd)ufeberatungen tjat fiel) bas Bebürfnis naefj Öffentlichkeit, freilid)

rjäufig einer inkorrekten Öffentlichkeit unb bie (Gepflogenheit, fie gu ge=

ftatten, entroickelt unb barum fjabe id) ben Antrag bes^errn^lbgeorb*

neten ^eilsberg unterftütjt unb für benfelben geftimmt, roeil es auf

ber Bafis unferes heutigen parlamentarifd)en £ebens oollkommenbe*

redjtigt erfdjeint, bafe alle $lbgeorbneten ben $lusfdjufcberatungen,

roelctjc ben 6d)roerpunkt unferer Beratungen bilben, beiroorjnen

können. Stefe befdjränkte Öffentlichkeit, roelcfje ben $lusfdjuß*

oerljanbiungen folgt unb bie ber £ausoert)anblung oorrjergefjt,

bringt es mit fid), bafe bas ^ntcreffe ber £auptoerf)anblung erlahmt.

Bei großen Debatten roirb geroör)nlid) ber 51usfd)ufeantrag in

metjr oberminber unoeränberter $orm angenommen unb bie Debatten

Ijaben einen mer)r beklaratorifdjen als fadjlidjen dljarakter. Bei

kleineren Debatten erlahmt bas ^ntereffe oollkommen unb bei ber

gunerjmenben Unaufmerkfamkeit unb Unrufje bes £jaufes unternimmt

es feiten ein SItitgtteb, einen Antrag gu ftellen.

S)agu kommt, bah ber Slusfdjufcbericfjt ungroeifelfjaft einen ge*

roiffen ©ruck auf bie SIteinung bes Kaufes ausübt, ©arjer roirb

es fdjroer gegen benfelben angukämpfen, ba geroötjulid) jebe ein*

gelne 9Iteimmg, roeldje im Slusfdjufcberidjte oorgebradjt roirb
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bamit als erlebigt gilt, unb rjingeroiefen roirb, es fei im Slusfdjuffe

biefe 9Iteinung fdjon oorgebracfjt unb erlebigt roorben. Sritt

roäljrenb ber ©pegialbebatte nun ein beachtenswerter Antrag

im £>aufe auf, fo ift man geroörjnltd) unroilltg barüber, fofort

entfcfjeiben ju follen unb roeift biefen Antrag bem Slusfdjuffe gu,

roeldjer fo immer meljr unb mefjr eine 95ormunbfd)aft über bie

33ollberatung geroinnt.

(Es ift aber aud) nod) ein anberer ©runb, ben id) fjeroor-

fjeben möcfjte, ber mit bem heutigen SlusfcfjUBroefen aufammenfjängt.

(Es ift nämlid) unöerkennbar, bafe burd) biefes ^lusfdjußroefen bie

Stellung ber Regierung unb ber Slttnifter oerfdjoben roirb. SMe

rotdjtigften Debatten jroifdjen Regierung unb Parlament finben bei

uns in ben $lusfd)üffen ftatt Stimmt nun ber Slusfcfjuß beftimmte

ober roeitgefjenbe #nberungen ber Stegierungsoorlage oor, fo roirb

nicf)t mefjr bie 9legierungsoorlage, fonbern bie Slusfcfjufooorlage

jur ©runblage ber Beratung im £aufe bienen. ©lauben @ie, meine

Ferren, baß j. 33. in (Englanb ein SHinifter, ber bie Leitung bes

Hnterljaufes befitjt, es augeben roürbe, bafe über eine anbere Vor-

lage als über bie feinige bebattiert roirb? 35ei uns fjingegen tritt

ber SIcinifter roäfjrenb ber Debatte fjinter bem 33erid)terftatter aurüdt,

er oerliert bie Leitung, unb bies tritt insbefonbere bei ber Debatte

über ben 6taatsooranfd)lag fjeroor, roo bie einzelnen 93erid)terftatter

in faft ministerieller (Eigenfdjaft bie betreffenben Departements oer*

treten unb mefjr Anteil an ber Debatte nehmen als bie Qltinifter.

(Sine folcfje 33erfd)iebung ber polirifcfjen 53ejier)ungen unb eine foldje

Verteilung ber ©efdjäfte finbe id) oon meinem Stanbpunhte be-

klagensroert, roeil id) eben glaube, bie Lebensfähigkeit bes ganaen

parlamentarifdjen SBefens fjänge baoon ab, bah &ie ^auptoerljanb*

lung bas mafegebenbe (Element ber Beratung ift 9tur bann roirb

bie Beoölkerung bie 33erf)anblungen bes Kaufes mit ^ntereffe lefen,

roenn fie ber Meinung ift, bafc in ben 33erf)anblungen bes Kaufes
unb nicfjt in einer oorangefjenben, oft faft bureauferatifdjen 53e*

ratung ber $lusfd)üffe bas Sdjroergeroidjt ber 93erf)anblung liegt.

3n (Snglanb roerben alle grofeen ©efefce, bas ganje Bubget
in ber Siegel in ^lenarfitjungen beraten, benn bie fogenannten

„^omiteefifcungen" finb nidjts anberes, als öffentliche Beratungen

mit etroas freieren formen, ja roofjl, es finb öffentliche ©jungen,
mit ber 9Itög lief) Reit, fid) in etroas freieren formen au beroegen.

SBenn bas englifcfje Unterhaus befdjliefet, fid) in ein Komitee
3U oerroanbeln, fo gefcfjiefjt äufcerlicf) nidjts anberes, als ba$ ber

Speaker feinen ^lafc oerläfet unb ber chairman of committees ben
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93orfife übernimmt; bte Öffentlichkeit bleibt bei ben ^omiteefifcungen

genau fo beftefjen, roie bei ben eigentlichen formellen £ausberatungen.

Sas, roas mir bie 6pegialbebatte nennen, finbet in (Englanb im

Komitee ftatt, bei roelcrjem äußertief) bas Publikum anroefenb bleibt

unb ber gange fonftige Apparat fortarbeitet, mit ber einfachen Er-

leichterung, bah man auf einzelne 33efcfjlüffe gurückkommen, teidjter

33efd)tüffe faffen kann, unb baß bie SRebner öfter bas 3Bort netjmen

können. &ußertid) unterfcfjeibet fid) fomit bie „^omiteefifcung" in

keiner 233eife oon ben formellen £ausftfcungen. ^n (Englanb roerben

Slusfcfjüffe nur gu befonberen 'Srüifkm eingefe&t, fo, roenn man
über beftimmte ©egenftänbe eine (Enquete ober 3 eUQ ert oernet)men

roill, toelcfje im Plenum nidjt oernommen roerben können, ober

roenn man irgenbeine 93ill in anftänbiger 923eife begraben roill,

roätjrenb bie größten organifctjen ©efetje — id) erinnere an bie-

jenigen oon 1867, 1868, 1869 — an bie Beratung ber irifdjen

Sanbbill, ber irifctjen ^irdjenbill, ber 233af)lreform, oon Anfang bis

gu (Enbe im Plenum bes Kaufes beraten rourben unb nie in $lus-

fdjüffen.

3d) kann es nun natürtid) nidjt unternehmen, einen Eintrag

gu ftellen, roeldjer bie $lusfd)üffe gang beifeite fcrjieben roürbe,

fonbern befcfjränke mid) einfad) barauf, bas Beifpiel bes beutfdjen

3leidjstages unb bes preußifdjen £anbtages gu empfehlen, roeldje

in letzter 3 etI mit oiel (Erfolg engtifdje formen akzeptiert fjaben.

9Hein Eintrag gefjt bafjin, es folle bem §aufe möglict) fein,

nadj ber Debatte über bie erfte Sefung gu befdjließen, baß ber

©egenftanb entroeber raie bisfjer an einen befonberen ober bereits

beftefjenben ^lusfcfjuß geroiefen roerbe, ober baß bas £aus barüber

an einem ber nädjften Sage fofort in bie 35ollberatung eintrete.

2)iefes ift ber Vorgang, ben ber beutfdje SReictjstag mit großem

(Erfolg unb großem SKutjen für bie ©efctjäftsberjanblung ange-

roenbet fjat 5)er (Einrourf, ber in bem Qltotioenberictjte ber ©efdjäfts-

orbnung enthalten ift, bah bie 33oliberatung im £aufe fdjroankenbe

Majoritäten abgeben roürbe unb barum bie $lusfdjußberatung ein

geroiffes größeres 9Itaß ber Bürgfdjaft für bie (Stetigkeit ber Be-

ratung geroäfjrt, fdjeint nidjt gutreffenb, benn gerabe bei kleinen

35erfammlungen, bei einer kleinen Slngafjt ift bie gufällige 21b-

roefenfjeit eines ober groeier 9Hitglieber oiel mefjr ausfdjlaggebenb

als bei einer großen $lngafjt. (Ebenfo, glaube id), ftefjt mein Eintrag

nictjt im 2Biberfprudje mit ber Beftimmung bes ©efefces über bie

©efdjäftsorbnung, roeldjes fagt, bafc 3legierungsoorlagen unb Vor-

lagen, bie oom £errenljaufe kommen, nidjt ofjne 33orberatung
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abgelehnt roerben können. SMefe 53eftimmung roirb burd) meinen

Eintrag keinesroegs oerletjt, inbem ja bas lefcte Alinea bes § 35

befterjen bleibt, roelcfjes jagt, bab bie Vorlagen ber Regierung, roenn

kein 33efd)luß gefaßt roirb unb kein ftänbiger Ausfdjuß beftefjt, an

einen aus ben Abteilungen gu roärjlenben Ausfcfjufe gu roeifen feien.

2Denn mein Antrag angenommen roürbe, fo jroäre in bem aller*

bings rjötfjft feltenen 5aüe; oafe über eine Stegierungsootlage gar

kein 35efd)lufe gefaßt roürbe, roenn ber Antrag auf (Einfettung eines

beftimmten Ausfd)uffes, ferner, roenn bie 33ollberatung abgelehnt

roäre, biefelbe bamit nod) immer nid)t befeitigt, inbem bie Vorlage

nod) immer nad) bem legten Alinea einem aus ben Abteilungen

gu roäfjlenben Ausfdjuffe gugeroiefen roürbe.

allein Antrag getjt alfo bafjin, baft nad) Analogie ber beut»

fd)en ©efcfjäftsorbmmg bas britte Alinea bes § 35 folgenber-

maßen laute:

„ittaef) edjlufe ber Debatte kann bie 93erroeifung an einen be*

ftimmten ober einen befonbers einjufegenben Ausfdjuß ober bie 33olI«

beratung beftfjloffen roerben."

35as oierte Alinea foll lauten:

,2Benn bas £aus ben Antrag an keinen Ausfdjuß oerroeift ober

bie 33oIIberatung nidjt befdjliefer, fo ift berfelbe, oorbeb,altlid) ber Aus*

nannte bes § 42, <Punkt 2, als abgelehnt ju betradjten."

Sarum empfehle id) meinen Antrag ber freunblidjen Unter*

ftü&ung, meil fid) bas r)or)e £aus überzeugen roirb, baß burd) bie

Annahme biefes Antrages bie Unmittelbarkeit unb 5rtfd)e bes

parlamentartfdjen £ebens nur geroinnen kann.

(£rrtd)tung eines 'Serroaltungsgericfjteljofes.

(Abgeorbnetenrjaus am 18. Oltärg 1875.)

S)ie gegenroärtige Vorlage ift oielleidjt ber roicfjtigfte ©egen*

ftanb, roeld)er ber Beratung bes t)ot)en Kaufes in ber gangen

Seffion oorgelegt roürbe. (Er bebeutet einen Scfjritt auf einer gang

neuen 55af)n, er bebeutet bie (Einführung ber 3led)tfpred)ung auf

bas ©ebiet ber 93erroaltung, eines ber allerroicrjtigften unb fcfjroierig*

ften Probleme.

2Benn man oon ber (Einführung ber ^ubikatur auf bas ©e*

biet ber 33erroaltung fprictjt, fo beruft man fid) — roie geroöfmüd)

— auf bas 33eifpiel (Englanbs, bas in allen berartigen konftitutio*
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netten ©ingen als Qltufterlanb angenommen roirb; feljr häufig ge=

fd)ier)t es aber bei berartigen 35ergleicfjen, bafe man bas unoer*

ftanbene 9Rufter au (Exemplifikationen bemnjt. %n (Englanb beruijt

bie gange 93erroaltungsjurisbiktion auf einem ^ringipe, bas uns

oollftänbig fremb ift; fie beruht gerabegu auf ber 93erfci)melgung

ber ^urisbiktion unb ber 93erroaltung unb barauf, bafe bie ©je*

kutioorgane gugleid) jurisbiktionelle Funktionen übernehmen unb

bafe fid) rid)terlid)e Elemente in bie 93erroaltung tjineinbrängen:

barauf beruht bie gange 93erroaltung ber griebensridjter, unb über

biefen ftefjen bie SReid)sgerid)te als Sfleicfjskontrolle. $>ie Dielfad)

unklaren 93orftellungen, bie barüber beftetjen, t)at ©eine (Ejgelieng

£err 3)r. Itnger an anberer Stelle mit aller (Entfdjiebenrjeit

unb mit ber Autorität feiner ^erfönlidjkeit berichtigt. Sftamentltdj

ift es jenes lanbläufige Vorurteil, bafc man glaubt, bie 93er*

roaltungsjurisbiktion in (Englanb beftünbe barin, bafe jeher eingelne

einfad) bie ^Ibminiftratioberjörben oor bem orbentlidjen SKtrfjter be*

langen könne; bies rourbe oon ©einer (Ejgelleng in einer fo ent*

fcrjiebenen 2Beife berichtigt, bafe tef) auf biefen ^3unkt nidjt roeiter

eingugerjen braudje. allein in (Englanb l)at fid) in ber 33erroaltung

nod) ein gang anberes ©ebiet entroickelt, roelcfyes einen oiel größeren

unb bebeutenberen Umfang angenommen rjat, als bas alte Mtitut
ber $riebensrid)ter, unb t)ier mufe id) gu meinem 53ebauem eine

£ücke im $lusfd)uftberid)te konftatieren, roeldjer oon ber 93oraus*

fefmng ausgebt, als ob bie gange 95erroaltung bort in ben 5)änben

ber ^riebensridjter läge, ©erabe bas ©egenteil baoon ift ber gaü.

(Es rjat fiel) ein ©nftem oon geroät)lten 3läten fyerausgebilbet, roelcfye

bie $lrmenoerroaltung, bie ©anitätspflege unb bie 93erroaltung ber

öffentlichen 93auten in gang felbftänbiger unb oon ben griebens*

ricfjtem unabhängiger SBeife führen; über biefen baut fid) eine

9Iünifterialinftang auf, roeld)e nad) kontinentaler Sßeife aud) bas

^ontentieuj umfaßt unb über roeldjen groar nod) eine 2lect)tskontrolle

burd) bie 9letd)sgerid)te ftet)t; allein biefe roerben nur in fet)r feltenen

fällen um einen meritorifdjen $lusfprud) angerufen. <5o getjt bie

(Entroicklung in (Englanb oon ber einfachen 9led)tfprecrjung inner*

rjalb ber 33erroaltung gur Qltinifterialoerroaltung mit kontentiöfer

(Entfcfjeibung.

Sie (Entroicklung in £>eutfd)lanb ift eine roefentlid) anbere.

3d) mufe aber um (Entfd)ulbigung bitten, roenn id) mtei) tjierbei etroas

auf trjeorettfdje (Erörterungen einlaffe; bie ^taqe ift ebenfo

neu unb fo fcrjroierig, bah fid) irjrer bie Srjeorte mit Vorliebe be*

mädjtigt unb bie Praktiker bei ir)r in bie ®dmle gerjen, unb es ift
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begeidmenb, ba^ ** i* bcr gegenroärtigen iHegierung ein ausgegeid)*

ncter tfjcorctifc^er ^urift fitjt, ber ficfj ber $rage ber33errocliungsjuris*

biktton bemächtigt f)at unb fie oertritt. Sie eine 9itd)tung, narf)

roeldjer bie alten 33orftellungen ber konstitutionellen 3)oktrin in

S)eutfd)lanb geljen, ift bie, roeldje ben 5led)tsftaat in ben ©aran*

tien ber konstitutionellen 33erroaltung finbet, in ben fogenannten

©runbrecrjten unb roomöglicfj in ber (Einführung ber 9ted)tskontrolle

auf beut gangen ©ebiete ber 33erroaltung; biefes Softem möd)te

am liebften alle ©egenftänbe ber ftreitigen 33erroaltungsgerid)tsbar*

keit oor bie orbentlidjen ©eridjte bringen unb roomöglid) bie

abminijtratiüen 93el)örben bem ^lagredjte unterwerfen. 5)iefes

Softem, freilief) mit großen (Einfdjränkungen, roie fie eben ein formell

burctjgebilbeter ©eift in jebes ©ebiet hineinbringt, gehört aud) bem

Staatsredjtslerjrer an, beffen Ausführungen mir geftern oom 95er*

treter bes acfjten 53egirkes mitgeteilt rjörten, ber feine gange $t)eorie

bes 33erroaltungsred)tes auf ben Unterfdjieb groifdjen ©efefc unö

95erorbnung bafiert unb banad), je nadjbem ein ©efefc ober eine

33erorbnung oerleftt ift, entroeber ein Älageredjt bei ben ©eridjten

ober eine 33efcf)roerbe bei ben Abmiuiftratioinftangen eintreten läßt.

Allein gegen biefe $l)eorie unb gegen bie Ausführungen bes £erm
Abgeorbneten 5>r. ^ronaroetter läfet fiefj einroenben, bafe ber

Unterfcrjieb groifdjen ©efefc unb 53erorbnung nur ein zufälliger ift r

bafa ©efetj unb 33erorbnung im geroörjnlidjen Staatsleben gleid)

binbenb finb für bie Untertanen unb bafe aus biefer äufcerlicfjen

33erfd)iebenl)eit nidjt bie 93erfd}iebenl)eit ber oerroaltungsrecrjtlidjen

^nftangen gegogen roerben kann.

(Sine roefentlid) anbere Wdjtung tft btejenige, roeldjc ebenfafls

oon einem $f)eoretiker ausgebt, oon einem ^Theoretiker jebod),

beffen 33ebeutung fer)r grofj ift, benn feine (Einflußnahme auf bie

gange politifdje ©eneration 3)eutfd)ianbs ift oon foldjer SBicfjtigkeit,

baß bie größten ©efeögebungsarbeiten ^reufjens auf feiner

Srjeorie berufen. Siefe Auffaffung ftef)t auf einem oöllig oerän»

berten 33oben, fie oerroirft bie Srabitionen bes konftitutionelien

$\ed)tsftaates, fie oerroirft bie (Einführung ber ©ericfjte neben ber

33erroaltung, fie ftrebt bie (Einführung jurisbiktioneller (Elemente in

bie 53ertoaltung baburef) gu erreichen, baß fie bie demente ber ©e*

fellfdjaft burd) Übernahme oon (Ehrenämtern in bie 35erroaltung

einführt unb rjier oerfudjt, burd) 3nnef)
aItun9 *™t* gleichen unb

gerechten Olcaftes in ber S3erroaltung bie eigentliche <Red)tfpred)ung

fjerbeigufürjren. $ier komme es eben oor allem barauf an, bafo nad)

9*ed)t unb ©efefc oerroaltet roerbe unb baß bie befitjenbe klaffe ein
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foldjes Ausmaß oon <5elbftber)errfd)ung unb ©elbfttätigkeit auf ftd)

netjme, um biefe fdmrierige Qltiffion gu erfüllen. Siefes große unb

oöllig neue ^ringip liegt ber preußifdjen ^reisorbmmg, liegt ben

neuen ©efefcen Preußens über bas 33erroaltungsred)t gugrunbe.

Dun, fo oerrjeißungsooll aud) biefe Dichtung tft, fo bebenklidj roirb

fie — nüe id) glaube — fid) in ber Zukunft erroeifen, benn fie

fefct ein foldjes Ausmaß oon <)3flid)t unb Decfjtsgefürjl oon feiten

ber Veoölkerung ooraus, roie fie in ben feltenften fällen, nament-

lich in ber heutigen ©efeEfdjaft erroartet roerben kann. Unb fo be-

rounberungsroürbig biefes Unternehmen in feiner oöltigen Deufjeü

ift, roie fer)r es aud) an bie beften ©igenfdjaften bes Volkes ap-

pelliert, fo tjabe id) bod) große Vebenken über feine Dichtigkeit

unb über feinen (Erfolg. Mein in Preußen r)at man eine Deform

ber Verroaltungsgericrjtsbarkeit im großem 6tile unternommen, man
rjat früher bie mür)felige Arbeit ber gangen Deform ber Verroaltung

oorausgefjen laffen unb oiele einzelne ©efefce befd)loffen, beoor man
an bie Verroaltungsgericrjtsbarkeit gegangen ift.

2Bie ift es nun bei uns? Sei uns r)at man keine mütjfeligen

Vorarbeiten oorrjergerjen laffen, man tjat fid) einfad) auf ben Ar-

tikel XV bes 6taatsgrunbgefefces über bie richterliche ©eroalt gurück-

gegogen unb man fagt nun: 2Beil ber Artikel XV com Verroaltungs-

gerid)tsf)ofe in ber (£ingar)l fpridjt unb roeil bie Verrjältniffe ber

befterjenben Verroaltung möglidjft roenig geftört roerben bürfen,

muß ein kaffatorifdjer 33erroaltungsgerid)tsf)of errichtet roerben.

Dun, id) glaube, es bebarf keines großen juriftiferjen <5d)arf-

finnes, um ben Artikel XV fo aufgufaffen, ba^ er nid)t bloß biefe

enge Vebeutung rjat, fonbern, baß er eben ein allgemeines ^3ringip

in bie öfterreid)ifd)e ©efefcgebung, nämlid) bas ^ringip ber ^ubi*

katur in Verroaltungsfadjen einführen roollte. 3<*) glaube, es

ließe fid) leidjt beroeifen, ba^ bamit ein kontrabiktorifdjes Ver-

fahren aud) bei allen Verroaltungsberjörben nierjt ausgefdjloffen

ift unb ba^ es überhaupt barauf abgeferjen roar, bie ^ubi»

katur in bie Verroaltung eingufül)ren, roie überhaupt bie Artikel

ber ©runbgefe&e oom Segember 1867 grunblegenb unb allgemeiner

Datur roaren, inbem große ^nfütuttonen einfad) oertjeißen unb im

^ringipe rjingeftellt rourben, or)ne baß man burd) eine beftimmte

Formulierung ber 6ad)e präjubigieren unb im ooraus beftimmen

roollte.

Dun fürdjte id), baß man rjier groar eine 53ef)örbe einführen

roirb, roeldje 93erroaltungsgericr)tsf)of rjeißt, bie aber merjt

eine roirklid)e 23erroaltungsgerid)tsbarkeit befifct. 5)as, roas



(Errichtung eines 93ern)altung$gerid)tsr)ofes. 27

bas 33egel)ren unb ben 5Ruf nad) einer 35erroaltungsgerid)tsbarkeit

in ben legten Mren m ocr 35eoölkerung lebrjaft erhalten f)at,

roaren bie Qltängel ber gegenwärtigen 35erroaltung. 9Han klagte

mit 3led)t über bie 9tad)iäffigkeit, über bie Parität ber £ntfd)ei-

bungen, über bie 35erroirrung ber einzelnen 35erorbmmgen, über ben

Mangel eines beftimmten 35erfat)rens unb über bie ganje fdjroan-

kenbe gorm ber abminiftratioen (Erkenntniffe. £ier nun in biefen

funkten [inb nad) meiner Meinung bie ©runblagen unb bie 35or-

bebingungen für bie 55erroaltungsgerid)tsbarkeit unb augleid) ber

materielle Unterbau für ben 35erroaltungsgerid)t5l)of ju fudjen.

2Benn id) rjier oon bem Unterbaue fpredje, fo benke id) nidjt

fofort an bie großartige Organifation oon felbftänbigen 33erroaltungs*

gerieten in ben einzelnen SBejirken unb ^rotun^en, am aller-

roenigjten mürbe id) bas 93eifpiel ^reufeens fofort akzeptieren, roeil,

roie id) mir au bemerken erlaubte, id) bie 53efürd)tung Ijege, baß

bei ben (Erfahrungen, bie mir in £>fterreid) mit ber 3elbftoerroaltung

gemalt Ijaben, es nidjt angezeigt märe, ein fo großes 9Itaß oon

6elbftänbigkeit in betreff ber 3u0^aiut oer 93eoölkerung auju-

roeifen.

^d) teile oollkommen ben Stanbpunkt ber Regierung, roeldje

überführte Organifationen oermeiben roill unb es nid)t beabfid)-

tigt, gleid) mit einem großen $lpparate oon unten tjerauf oor^ugeljen.

allein, roenn id) keine felbftänbige Organifation ber ißerroal-

tungsgeridjte nad) ^rooinjen, Wirken ufro. oerlangen mürbe, fo ift

barum bod) ein s^3unkt Dorfjanben, ber mir einen materiellen Unter-

bau für bie oberfte 35erroaltungsinftana gibt unb bas ift bie S)urd)-

bringung bes jurisbiktionellen (Elementes in ber befterjenben 55er-

roaltung. 2Dir bebürfen mit einem 2Corte einer Organifation bes

^ontentieur unferer $Ibmimftratiobel)örben, roie es b,eute fd)on, aber

regellos, befteljt. 2Bir in öfterreid) finben oor allem in ber Slbmini-

ftration bei ber oölligen ^Ibroefenrjeit irgenbroeld)er ^obifikationen

einen SBirrroarr unferes 35erroaltungsred)tes, ber oerfdjiebenen 55er-

orbnungen, £ofbekrete ufro. aus ben oerfdjiebenften $tittn, oft fogar

mit oerfctjiebener prooinäieller ©iltigkeit §er 55erroaltungsbeamte

bei uns roeiß nidjt, roonad) er entfd)eiben foll, bie einzelnen (Statt-

r)altereien entfd)eiben oerfdjieben unb es entfterjen roiberfprud)soolle,

oft ungerechtfertigte (Sntfdjeibungen. (Es ift batjer oor allem nötig,

eine ^obifigierung ber 33erroaltungsgefeöe anjubarjnen, bamit bas
materielle 3led)t ber 25erroaltung auf einer beutlidjen, pofitioen

©runblage fter)t 2Bir befüjen in öfterreid) keine 35orfd)riften,

keine formen für bas abminiftratioe 35erfaf)ren.
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$as abminiftratioe 33erfal)ren unferer Beworben tft oollftänbig

tegellos, ber reinen 223illkür ber 93erjörben überladen unb gerabc

roenn roir ben Begriff ber ^uotfeatur in bic 33erroaltung einführen

wollen, fo können roir nicfjt anbers, als roemt roir bm unteren

Beworben, roelcfye innerhalb ifjrer (Entfdjeibung jurisbiktionell gu be-

finben fjaben, fefte, roirkltcfye formen iljres 93erfaf)rens geben, bie

allein bie 93ürgfd)aft für ben Sledjtsfdjut} ber Parteien bilben.

allein aud) biefe 93orbebingung ferjlt unb ift md)t gegeben. 2Bir

rjaben in Cfterreid» nod) jene berühmte 93erorbnung oom 20.$lpril

1854 über bie ©renken ber 33ollgugsgeroalt ber politifdjen 33ef)ör-

ben — ein Unikum, roeldjes bie fdjrankenlofeften (Entfd)eibungen

ber abminiftratioen Beworben ermöglicht unb mid) t)at es immer

am allermeiften geraunbert, bafe man bei ber liberalen ^Reform ber

©efefcgebung biefe 33erorbnung md)t oor allem einer 9leoifton unter*

Sogen rjat, bafc man nidjt oor allem bas Bebürfnis nad) einem ©e-

fe£e gefüllt f)at, roeldjes bie ©rengen ber 33ollgugsgeroalt ber ab*

miniftratioen Beworben regelt unb roeldjes allein bie Bafis für bie

(Einführung einer 3urtsbiktion in bie 33erroaltung geben könnte.

9tod) eine 33orbebingung für bie (Einführung biefes ©runb-

pringipes in bie öfterreidjifdje Sßerroaltung fdjiene mir bie kollegiale

Organifation ber 53erjörben unb niemanb l)at mit merjr Überzeugung

unb größerem SKacfjbrucke auf ben SBert ber kollegialen Organifa-

tion ber $lbminiftrattobef)örben rjingeroiefen, als ©eine (Erjelteng

ber |jerr Qltinifter 3)r. Unger bei ber Debatte über ben 33erroal-

iungsgericfjtsrjof im anberen £>aufe. (Er t)at mit 2led)t barauf rjin-

geroiefen, roie bie ©arantien ber alten 35erroaltung in ber kolle-

gialen Organifation gelegen roaren; allein id) glaube, ber

(Einrourf, ben man bagegen ergebt, bafe bie gegenroärtige 9Itinifter-

oerantroortlidjkeit abfolut im 933iberfprud)e mit einer folrfjen kolle-

gialen 25erfaffung fterje, fei nidjt gang gutreffenb. 3$ Q&e gu, bafe

ber 9Itinifter in geroiffer 33egier)ung bie oberfte (Entfdjeibung be-

halten muß; allein für bie Stattl) altereien unb felbft innerhalb ber

9Itinifterien ift eine oerbefferte ©runblage für bie kollegiale Be-

ratung kontentiöfer Berroaltungsangelegenrjeiten, roeldje ben 9Itini-

fterien oorber)alten finb unb roeldje nad) bem neuen ©efe&e itjnen

in britter ^nftana belaffen roerben follen, gu fdjaffen notroenbig;

benn biefe bietet eine ausreictjenbe unb genügenbe ©arantie für

ein orbentlid)es unb formelles 33erfar)ren in allen kontentiöfen

55erroaltungsangelegenr)eiten.

Befonbers bebenklid) unb fcrjroierig roirb bie Stellung bes

35erroaltungsgerid)tsr)ofes in Steuer- unb @ebül)renfacf)en fein. £ier
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befielt, rote id) mir früher in begug auf bic allgemeine Slbminiftra-

tion gu bemerken erlaubte, ein befonberer SDirrroarr oon 93erorb*

nungen. (Es befterjen '•partikularentfcfjeibungen, bie für ben einzelnen

$all erlafjen rourben, bie man bann aber merjr ober minber auf all*

gemeine, äljnlicfje gälle ausbeute, einzelne 9Itinifterialent*

Reibungen, ^ofbekrete, kurg alle oerroirrenbe (Elemente in Der*

ftärktem SItafee, bie id) früher bei ber allgemeinen politifefjen

33erroaltung rjeroorljob. 9tun finb biefe 33erf)ältniffe fet)r bebenkliefj.

Sie ^Regierung roollte baljer bei irjrem erften (Entrourfe es grunbfätjliefj

ausgefdjloffen tjaben, baß, beoor nidjt bie betreffenben ^Ibmini*

ftratiogefefce kobifigiert roorben finb, eine 53erroaltungsjubikatur

eintrete unb bie ^Regierung fjat in irjrem OltottDenbericfjte gu bem

erften (Entrourfe ausgefprocfjen

:

„Sei biefem Stanbe bes gegenroärtigen Steuer* unb ©ebüljren*

rechtes ift eine ^Hedjtfpredjung burd) ein aufcerfyaib ber 33erroaltung fteb,en*

bes Organ gerabeju unmöglid)."

3)as fjat bie Regierung in Doller connaissance de cause be*

Rauptet unb bei iljrer groeiten Vorlage, als fie in einer fpäteren

Seffton roieber mit einer neuen Vorlage ins 5)errenrjaus kam, f}at

fie roieber oermieben, Steuer* unb ©ebüf)renfaerjen in ben ©efefc»

entrourf aufzunehmen unb l)at bie Unterroerfung biefer ©egenftänbe

jenem 3^itpunkte oorberjalten, roo bas Steuer* unb ©ebüfjrenroefen

burd) ein neues ©efetj geregelt fein roirb. 3^) kenne bie ©rünbe

n\d)t, roeldje bie Regierung beftimmt rjaben, in biefer Seffion, nad)*

bem fie in groei Vorlagen biefen Stanbpunkt ber 9tief)teinbegierjung

ber Steuern unb ©ebüljren entfd)ieben ausgefprodjen l)atte, tljn

roieber preiszugeben. 3)as einzige roefentlid)e Argument, roeld)es

im 5)errenrjaufe bagegen oorgebradjt rourbe — es finbet fid)

am beften formuliert im $iusfd)UBberid)te bes ^errenfjaufes

über biefen ©egenftanb — ift, baß gerabe, roeil bort fo oiel Un*

klarrjeit unb 35erroirrung Ijerrfdjt, bie (Einführung eines ©erid)ts*

l)ofes, bie (Einführung einer 3U0l^aiur notroenbig ift, um fefte

Siegeln in biefes (Eljaos gu bringen, allein erftens roiberfpridjt bas

gerabe ben SHotioen unb Argumenten ber 3Regierungsoorlage unb

groeitens füljrt bas ein aufeerorbentlid) bebenklidjes Prinzip in unfere

gange ©efefcgebung ein. (Esoerfcfjiebtüöllig bie Stellung ber ©erid)te,

roie fie Ijeute in öfterreid) befterjen. (Es enttjält eine SHecfjtsauffaffung,

bie uns oöllig fremb ift.

233ir in öfterreid) ftefjen auf ber Srabition, bafe unfere ©e*

ricfjte nicfjt 9led)t madjen. Unfer 3^ed)t roirb uns burd) bie mate-

riellen ©efefce. Sttefe 5luffaffung, roelcfje fagt : es befterjen fefjlecfjte ©e-
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fe^c uitb barum roollen roir ein @erid)t, um t)ier materielles 5Hect)t au

ferjaffen, biefe liluffaffung fteltt fid) auf einen oöllig unöfterreidjifdjen

©oben, ©ie gibt ben ©eridjten geroiffermaßen ein SKedjt, ©efefces*

reerjt gu maetjen, roas oielleidjt in (Englanb, roo alles auf ^räaebena*

fälle angenriefen ift, angeaeigt fein mag, aber mit ben öfterreidjifdjen

3led)tsanfct)auungen meiner 9Iteimmg nad) roenigftens md)t im (Ein*

klänge fterjt.

$er 93erroaltungsgericl)tsr)of foll kaffatorifd) entfdjeiben, bas

rjeifet, er foll nad) ber 2lbftd)t ber Regierung nur eine 9led)tskon«

trolle bilben, es foE ber Artikel XV bes ©taatsgrunbgefetjes ebenfo

oerftanben roerben; allein, roenn man fid) bei (Errichtung bes

33erroaltungsgerid)tsl)ofes, namentlid) bei ber Singularität biefes

©eridjtsrjofes, gar fo fer)r auf ben 2Bortlaut bes Artikels geftellt

rjat, fo r)at man rjier mit bem Wortlaute bes Artikels XV große

Scrjroterigkeiten, benn biefer Artikel fpridjt oon ber ,,©eltenbmad)ung

oon 2lnfprücf)en" unb ob bie ©eltenbmadjung oon $lnfprüd)en burd)

bloß kaffatorifdje Urteile möglid) ift, glaube idj, ift fer)r atoeifelrjaft,

benn bas SBefen ber 93erroaltungsgerid)tsbarkeit ift tbm nidjt kaffa*

torifd), fonbern ift bas ber meritorifdjen, materiellen (Entfdjeümng.

(Es tjanbelt fid) barum, im einaelnen gaEe einen SRedjtsfcfjufc j» ge*

roärjren, bas ift bas 2Befen ber 93erroaltungsgerid)tsbarkeit. 3)as

mar ber unklare 233unfd), ber in ber ©runblage bes Artikels XV
ausgefprodjen rourbe, bas ift ber SBunfd) ber Doktrin, bie oon ber

(Einführung ber 2led)tfpred)ung in bie 33erroaltung fpricrjt, bie eine

materielle (Entfdjeibung bes einaelnen Falles, ben $Red)tsfd)ufe bes

(Einaelnen gegenüber ben Übergriffen ber 33erroaltung, bie (Einfürj*

rung oon 9led)t unb ©efe& in bie 93erroaltung oerlangt.

9tad) 9luffaffung ber Regierung foll ber neue 33erroaltungs*

geridjtsljof nur allgemeine 2led)tsregeln ausfprecfjen, an bie fid) bie

33erjörbe au galten r)at, er foll 9led)tsanfd)auungen begrünben, roeldje

für bie ^Ibminiftration mafogebenb finb ; er foll, roie ber oon ©einer

(ErjeEena bem 9IUnifter bes ^nnern gebrauchte Terminus lautet,

„©rjftemalentfReibungen" treffen. (Er foll, roie in ber Slbfidjt ber

Regierung au liegen fcfjeint unb bei merjrfadjer ©elegentjeit ausge-

fprodjen roirb, bie (Einheit unb Stetigkeit ber 33erroaltung tjerftellen;

bamit rjaben Sie aber bas (Element ber ftaatsrätlidjen Funktion.

(Es roirb fid) namentlid), roenn bas SBaffer ber allgemeinen

33efd)roerbeluft im Publikum fid) oerlaufen f)at, bie Tätigkeit bes

95erroaltungsgerid)tsf)ofes auf allgemeine SRed)tsrege!n, auf oielleid)t

fer)r nüfclicrje Interpretationen befdjränken unb es roirb ber groeck

erreidjt roerben, ben ©eine (ErjeEeng ber Sltinifter bes Innern metjr*
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fad) ausgefprodjen t)at, nämlicf) bie (Einheit unb Stetigkeit ber 25er»

roattung; allein ob bas eine roirklidje 93erroaltungsgerid)tsbar*

keit ift, muß id) be-mmfeln unb id) mödjte mir in biefer 93eaief)ung

ein 2Dort ©neifts anaufütjren erlauben, einer Autorität, bie roafjr*

fd) einlief) aud) Seine (Srjellena ber 5}err 9IUnifter gelten laffen roirb.

(Er jagt nämlid): „Stber eine folcrje (Einrichtung — nämtid) ein

oberfter 33erroaltungsgerid)tsr)of — f)at analog bem ^affationsf)ofe

in ber 3uftiaoerroaltung nur ben Sinn, eine ©leicfjförmigkeit unb

Stetigkeit ber 33erroaltung im 3nierc
ft'
c oe5 öffentlichen 2Bof)les

gu erhalten, nidjt aber bas 9ted)t bes (Einzelnen gegen bie

r)öd)fte ©eroalt burd) eine binbenbe Sdjranke $u fdjü^eru"

^d) gebe ju, bafc bie burd) biefe ^nftitution geroonnene (Ein*

rjeit unb Stetigkeit für ben Staat oon großem 9tut$en ift; allein

bas, roas roir burcr) ben 33erroaltungsgerid)t5r)of fcfjaffen roollen,

roas aud) bie urfprünglidje Sluffaffung bes Artikels XV roar, näm*

lid) ben 3led)tsfd)ut$ bes (Einzelnen gegenüber ber öffentlichen ©e»

roalt, bas fd)eint mir burd) biefes ©efefc nid)t erhielt.

$)ie Regierung fagt: (Ein befonberer Stutjen aus biefem @e»

fetje roirb baburd) erhielt, baß man eine Kontrolle über bie Sanbes»

ausfd)üffe, über bie autonomen 5tel)örben ertjält. 2Dir müfjen, ba

roir keine Staatskontrolle befitjen, fagt bie ^Regierung, bm natür»

lict)en unb berechtigten (Einflufe auf bie autonomen Organe auf bem

SBege ber 3led)tskontrolle ju erreichen fud)en. 5)iefer ©ebanke ift

bebeutenb unb id) beuge mid) cor it)m, allein bies beroeift beutlid),

bafe biefe neue ^nftitution nid)t bie Elemente eines einfachen red)t-

fpredjenben Tribunals, roor)l aber bie ber öffentlichen 33erroaltung,

ber Staatsfouoeränität in fict) enthält, um eben aus biefer 9led)ts-

kontrolie allmärjlid) ju einer Staatskontrolie ju gelangen. 3)as

fd)eint mir aber eine 55errüdumg unb 55erfcf)iebung bes ganzen

Stanbpunktes, auf bem roir uns befinben follen, ju fein.

®taat$t>oranfdjlacj 1876.

(Slbgeorbnetenljaus am 6. Segember 1875.)

. . ., td) bin oielmerjr ber Qltemung, bafe ein grofeer Seil bes

3)efijits, ben id) jefct nid)t jiffermäßig anführen roill, burd) eine

(Srfyöfjung ber Steuern eingebracht roerben mufe.

3d) roeife, bah bas eine unpopuläre Meinung ift, ba bas

grofee Publikum es gerne fiet)t, roenn ber Staat oiel ausgibt, aber
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felbft augleid» jcber Steuererhebung roiberftrebt. allein id) glaube,

nadjbem man roegen bcr Sdnoierig Weiten mit Ungarn nicrjt in erfter

£inie an bie inbirekten Steuern benken unb ba man mit fo unbe*

beutcnben unb kleinen @ebüf)renerf)öl)ungen, roie fie uns von ber

^Regierung oorgefd)lagen werben, fein roirklidjes auslangen nidjt fin*

ben kann, nichts anberes übrig bleibt, als gu einer bebeutenben (Er*

l)ör)ung ber birekten Steuern gu fcr)reiten. ^aroof)!, fo ift es. 60 lange

bie gegenroartigen Steuern befterjen, fo lange ift burcl) ein einfaches

Snftem ber Staatsgufd)läge nictjts gu erreichen, ©ie Steuern finb gu

brückenb unb fie berückfid)tigen nidjt bie ^3affioginfen, ebenfo ift

bie (Erf)öf)ung ber ^ufdjläge e*ne oer brückenbften unb gugleid)

eine finangiell roenig ergiebige Sltaferegel. (Es bleibt alfo nidjts übrig

als bie unmittelbare (Einführung einer neuen Steuer. 35on mehreren

Seiten bes Kaufes roirb auf bie (Einführung einer £urusfteuer

fjingeroiefen. ©ine £urusfteuer rjat keinen finanziellen SKutjen, nament«

lid) nictjt in Reiten, roo fid) ber allgemeine ^onfum einfcljränkt,

roo alfo bie Steuer auf einen ^onfumartikel gelegt nn'rb, beffen

man fid) aus begreiflichen ©rünben enthält, fo bafc ber finanzielle

(Ertrag biefer £urusfteuer nur ein geringer fein kann. 3$ glaube

bafjer, baft biefer 93orfd)lag, menn er oon irgenbeiner Seite gemacht

roerben folite, auf bie guftimmung bes Kaufes nicrjt nrirb rechnen

können. 9Itan muft fid) batjer oielmefjr gur (Einführung einer aü*

gemeinen ^erfonaleinkommenfteuer entfd)Heften, unb l)ier ift es, mo
id) mit bem £erm ginangminifter oollkommen übereinftimme, roemt er

einen energifdjen Appell an benSteuerreformausfdjufe richtet, enblid) mit

feinen arbeiten gu (Enbe gu kommen, allein id) mufe geftetjen, bafj

bas gegenroärtige Steuerfreiem, roeldjes bie Regierung bem r)ol)en

£aufe oorgelegt t)at unb morüber ber Steuerreformausfdjufe Ijeute

berät, ein fo fcrjro erfällig es, kompligiertes ift, bafc mir mit bemfelben

gum groecke ber unmittelbaren 93eftreitung bes ©efigits nidjt aus«»

langen können. (Es mürbe fid) barjer einfad) empfehlen, bas gange

Steuerreformprojekt gurückgugieljen unb eine allgemeine ^ßerfonal*

einkommenfteuer mit einer rafcfjen ^anbljabung burcl) ^ommiffionen

birekt eingubringen unb id) bin übergeugt, bafj eine folcfje Steuer,

richtig aufgelegt unb namentlich mit einem großen ^lusmafee ber

53efugniffe ber Scl)ätmngskommifftonen, bebeutenb metjr einbringen

mürbe als bie alte (Einkommenfteuer.

2Bemt man fid) aber nidjt gu einem grofeen, entfd) eibenben

Schritte ber Einbringung einer allgemeinen Einkommenfteuer ent«

fcfjliefeen kann, fo bliebe, roentgftens als eine STCotmaforegel, eine

aufoerorbentliclje ^erfonaleinkommenfteuer neben bem bisherigen
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Snfteme ofjne Slusberjmmg auf ^ktiengefcüfdjaftcn gu empfehlen,

beim bie$Iktiengefeüfcf)aften — bas rotffen roir !}eute alle — körnen

Me gegenroärtige Steuer kaum mer)r ertragen, um rote oiet roeniger

eine (frrjörjung ber gegenwärtigen Steuer. Sie aafjlen ja nad) bm
legten Stusroeifen merjr als alle ^rioate an (Einkommen]teuer su-

fammen. 3eoenfatts a& er
»
glaube id), follte ficf> bas f)orje 5)aus, fo

unpopulär es aud) fcrjeinen mag, gu einer entfcfjeibenben ^Kaferegel

aufraffen unb fid) nidjt einfad) auf ben 2Beg bes Scfjulben-

madjens, ber $tuff)äufung neuer Sdjulben auf Sdjulben, ber Deckung

bes Sefoits einfad) burd) (Emiffion oon Obligationen begeben. Unb

id) glaube, roenn bie ^Regierung mit einem energifcfjen Appell oor

bas fjorje £aus träte, einen großen $eil bes ©efigits burd) birekte

Steuern gu becken, fie bas l)ol)e §aus opferroitlig fänbe.

Orientotifc^e QSerrai&Iungen.

(5lbgeorbnetent)aus am 4. 9Tooember 1876.)

SItcme beiben unmittelbaren Ferren 35orrebner, ber 5)err %b*

georbnete für SBiftelbad) unb ber 5)err Slbgeorbete für Oberöfter*

reid), l)aben bei ber Beurteilung ber fixaqe, roeldjen Stanbpunkt

öfterreid) in ber gegenroärtigen kritifcfjen Sage einnehmen foll,

fid) kurg auf ben Stanbpunkt geftellt, baß es eigentlid) gar nid)ts gu

tun t)abe, baß es bie Singe gefdjerjen, an fid) herankommen laffen

unb nad) ber Meinung bes erfteren §errn SRebners, roomöglid) ben

status quo in ber Türkei erhalten muffe.

9tun bin id) oollkommen einoerftanben mit bem 5}errn %b*

georbneten für 9IUftelbad), roenn er ber Meinung ift, ba^ bie Gr*

tjaltung bes status quo, bie Grrjaltung bes Gebens, bie ^Ibroenbung

jeber 35erroicklung ober Sdjäbigung ber ^inanjen bas erfte 3iel

aller Politik fein foll, unb id) roürbe il)m nod) mef)r red)t

geben, roenn ber status quo ber Türkei ein foldjer roäre, baß feine

^ortbauer für Öfterreid) oon 9tufcen unb bauernbem ^ntereffe fein

könnte, $d) roäre fel)r glücklict), roenn bie Suftänbe in ber Türkei

ftabil, feft unb bauernb roären, roenn roir geroinnbringenbe §anbets*

begief)ungen mit ber Türkei unterljalten könnten, ot)ne irgenbroie

burd) bebrol)lid)e Slufftänbe ober anbere Störungen ber türkifd)en

93erf)ältniffe in 9Ititleibenfd)aft gebogen gu roerben. allein man barf

ja bie 33ert)ältniffe nid)t fo nehmen, roie fie fein füllten, fonbern

roie fie finb, unb f)ier roirb mir felbft ber §err Slbgeorbnete für

^Jlenrt, «eben. 3
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SItiftelbad) äugeben, bie $uftänbe in bcr Türkei finb keine folgen,

bafc mir bie gortbauer ber gegenroartigen 33err)ältniffe als befon*

bers roünfcfyensroert anfet)en könnten. Sie finanzielle 3errüttung

ber Türkei fd)roäd)t bie ©teuer* unb ^onfumtionskraft bes £anbes

fo fet)r, bafc "felbft biefes natürliche Abfafcgebiet unferes 5)anbels

uns nur wenig roirklid)en Stufen geroäfyrt.

SBeftänbige Aufftänbe, bie an ben ©rengen unferes SReidjes

bort entfterjen, finb eine bauernbe 33ebrof)ung unb Beunruhigung

für unfer eigenes £anb. 3<*) gebe au, bafe ein großer Seil biefer

Aufftänbe burd) reoolutionäre Komitees, geheime ©efellfdjaften unb

frembe (Sinflüffe angebettelt roorben ift, allein, roenn es foldjen

fremben unb äußeren ©inflüfjen fo leid)t roirb, Unruhen unb felbft

Aufftänbe fyeroorgurufen, fo muß bod) ein günbftoff fdjon ur*

fprüngüd) oorf)anben fein, ber an fid) felbft eine Beunruhigung er*

geugt unb je meljr 6ie bie guftänbe ber Türkei oerfolgen, befto

merjr fefjen 6ie irjre 33ebror)lid)keit. @ie fer)en, roie bie beftgemein*

ten Reformen nur mit ber größten @d)roierigkeit ober eigentlich

gar nicfjt ausgeführt roerben konnten, @ie fefjen, roie bie erprob*

teften unb älteften greunbe ber Türkei allmärjlid) an ber $ort*

bauer ber gegenroartigen guftänbe oergroeifeln. 60 f)at fid) in biefem

(Sommer einer ber älteften unb einflußreichen greunbe ber Türkei,

£orb Stratforb be SRebcliffe birekt ausgebrochen, unb es ift

mir ein ©efpräd) bekannt geroorben, roorin ber oereroigte ©raf

^rokefd), fein langjähriger §reunb unb ©efinnungsgenoffe, roenige

Sage oor feinem Sobe felbft gugab, baß bei ben gegenroärtigen

35err)ältniffen bie ^ortbauer ber osmanifdjen ^errfdjaft in ber euro*

päifdjen Türkei kaum mefyr möglid) fei.

223enn nun alles brängt, bk bortigen Singe in $luß gu

bringen, fo fragt es fid) für öfterreid), roeld)e Stellung es bagu

einnehmen foll. 3$ kann mir ^n Stanbpunkt Dorfteilen, baß mir

aus 3lückfid)t auf bie innere Politik, auf bie eigenen 35err)ältniffe,

felbft roenn mir oon ber Überzeugung burd)brungen finb, baß bie

^uftänbe ber Türkei keine lange Sauer oerfpred)en, bod) für bm
Augenblick oorgiefjen mödjten, ben Status quo gu erfjalten. Aüetn

bann müßte man für biefen 3ro eck> corausgefegt, bah er ein roün*

fdjensroertes ^kl ift, aud) etroas tun, bann r)ätte man, als ber bos*

nifdje Aufftanb im oorigen 3&&w ausbrad), gegen benfelben ein*

fdjreiten, bie <proüing paginieren unb erträgliche guftänbe fjerftelien

follen, ungefähr bas, roas man fpäter ben Status quo ameliore ge*

nannt f)at.

Allein man liefe bie Singe geljen unb man kann baljer r)eute



örientalifd)e 33erroicfelimgen. 35

bm status quo als fold)en nid)t mef)r aufredjt erhalten, ^d) roeiß

groar, baß es eine 9lid)tung gibt, bie, unb sroar leiber an einem

einflußreichen funkte ber 91tonard)ie, in ^3eft, aaf)lreid) oertreten

ift, roelcfje oor bem oeraroeifelten Unternehmen nicfjt jurücktreten

rourbe, ben status quo ber Türkei felbft mit ©eroalt, felbft gegen

jebe anbere 91tad)t, ja gegen alle 9Itäd)te Europas aufredjt $u er-

halten. (£s ift bie 9Iteinung eines Teiles, unb roie id) tjoffe, nid)t

bes größten Teiles ber ungarifcfjen Politiker aus übertriebenen

nationalen ©efüfjlen unb übertriebenen 33efürd)tungen oor einem

Überrjanbneljmen bes fübflaroifdjen Elementes, ben gegenroartigen

3uftanb ber Türkei gu erhalten unb ben alten $emb 9luf$lanb

^urück^uroeifen. allein bas mag eine Politik ber ^aö^e für 33ilagos

unb ein Sank für ^utafjia fein, aber bas ift keine öfterreid)ifd)e

Politik.

2Benn roir nun ben status quo als földjen nid)t mit unferen

eigenen Gräften, nid)t mit €infe&ung unferer eigenen Mittel, er»

fjalten können, fefjen roir alfo l)in, roas bie Singe bieten. 2Bas roar

bie 33ebeutung ber alten öfterreid)ifd)en Politik, bie mit ängftlidjer

£egitimitätstrabition ben status quo ber Türkei aufrecht $u rjaiten

fuctjte? 233ar es etroa eine befonbere Vorliebe für bie Türkei? 333ar

es eine befonbere Smnpatrjie für bie bortigen Staatseinrid)tungen?

Stein! Sonbem man anerkannte bamals in ben leitenben Greifen

öfterreidjs, bafc ber bamalige 3uitanb eines Ifcfjroadjen 9Tacf)bars

nüfclicrjer unb roeniger gefärjrlid) fei, als baß neue ftaatlicrje
<

3Had)t-

bilbungen an ben ©renken entftetjen. Mein biefe negatioe Politik,

bie in ir)rer Negation geroife 53ered)tigung unb 9ted)t fjatte, oergafe

bie pofitioe Seite, oon ben bamaligen unfidjeren unb labilen 55er»

Ijältniffen im eigenen ^ntereffe ©ebraud) $u macfjen. Oltan roollte

nid)t, ba^ ein grofeer anberer Staat fid) an ben ©renken aufridjte,

man unterliefe es aber, bie eigene 9Itad)tfpf)äre auf biefe £änber

aussuberjnen unb bas roar bie große Unterlaffungsfünbe ber öfter*

reidjifcfjen Politik in ben legten 50 ^afaen. £>fterretd) f)at fid) oon
feinem natürlichen ^Ibfafcgebiete, ben unteren Sänbern, abtrennen

laffen, es f)at fid) Ijanbelspolitifd) unb allmärjlid) aucf) politifd) oer*

brängen laffen. Sas roar bie Politik, bie es zugegeben f)at, bafc

bie Sonaumünbungen auf europäifd)e Soften geregelt rourben, be*

oor bas (Siferne ^ot gefprengt rourbe, bie es guliefe, ba^ franäöfifdje

unb englifcfje SBaren gur See in bie gürftenrümer kamcitf roäl)renb

bie natürlidjen $lbfafcroege öfterreidjs abgefd)nitten rourben. Sie»

felbe Politik l)at ben gerjler begangen, baß ber $au ber türkifdjen

55af)nen mit ber ^üftenlinie bei (£nos begonnen rourbe, beoor ein
3*
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Slnfcrjlufe an bie öfterreid)ifd)en £inien entftanben roar, bie btn

geljler beging, ben 3mP ort aus ftembcn £änbem gur See gu be=

günftigen, fo bafe bic natürlichen öfterreid)ifd)en $lbfa£roege entroeber

einfad) abgefd)mtten ober gar mcrjt eröffnet rourben.

5llle anberen Staaten fudjten in ben legten 50 3ar)ren fid)

rjanbelspolitifdje ober aud) politifcrje Vorteile in ber Türkei gu

ficrjem. Sie Türkei ift eben ein im 9tiebergange befinbiid)es

Staatsroefen, in roeld)em alle 9Itäd)te bei bem immer in $Iusfici)t

genommenen fdjliefelidjen Verfalle fid) irgenbeine Qltacrjtpofition gu

fid)em ftreben, bamit, roenn es gur äußerften ^ataftroplje kommt,

fie irgenbeine fefte ^arte in ber £>anb rjaben. 3Bie SRufelanb biefe

Politik geführt rjat, bas roiffen Sie alle unb nid)t blofe burd) ben

birekten (Sinflufe auf bie einzelnen gürftentümer, fonbern aud) burd)

ben inbirekten (Sinflufe, ben es in ^onftantinopel fid) gu fid)ern

roufete. $lber nidjt nur Slufelanb allein, roelcfjes leib er eigentlid)

ber leitenbe Staat in biefen Singen bisher mar, r)at biefe Politik be*

folgt; Sie fet)en, ^reufeen, roelcrjes am allerroenigften an ben orien*

talifcrjen Singen beteiligt ift, mar bebadjt, feine |janb in ben orien*

talifcrjen Singen roenigftens einigermaßen gu roarjren. ^reufeen mar

es, roelcf)es einen rjotjengollemfcrjen ^ringen an unfere ©renge nad)

33ukareft gefegt rjat, um in ortentalifdjen Singen eine roicrjtige

Stimme gu rjaben unb um eoentuell oon biefer Seite eine Ißreffion

auf öfterreid) ausüben gu können. Sasfelbe tat oori)er ^aifer 9tapo=

leon, in beffen £>anb ^ürft (Eufa ein roilliges 2Berkgeug mar unb ebenfo

fucrjte er feinen (Sinflufe über l&grjpten immer merjr ausguberjnen.

£eute rjat bort (Englanb grankreid) abgelöft; allein alle Staaten

roaren bebacrjt, für bie äufeerfte ^ataftroprje fid) irgenbeine SRadjt*

pofition gu ficrjem. 9tur öfterreid) rjat ben getjler begangen, fid)

oon bem natürlichen 3lbfafcgebiete rjanbelspolitifd) unb oom natür*

lidjen Slbrjängigkeitsgebiete aud) politifd) oerbrängen gu laffen.

Unb roenn nun bie ©efdjicke ber Türkei fidj erfüllen, venit summa
dies et ineluctabile fatum, follen mir bann guferjen, rcie alle anberen

Staaten bas gagit irjrer 33eftrebungen unb unferer gerjler gießen?

Sollen mir bann guferjen, bafo alle anberen Staaten immer roeiter

gerjen auf bem SBege ber Erwerbung einer 9Hacfjtfteilung im Oriente,

roärjrenb mir immer merjr uns abbrängen laffen? Sollen mir

guferjen, roie an unferer ©renge fid) flaroifd)e Staatenbilbungen auf*

ridjten gegen unferen SDillen unb orjne unfer 3utun, orjne bafe mir

bagegen (Einfpradje ergeben follen? ©lauben Sie benn meine

Ferren, bafe, roenn ein mädjtiger Staat runter Saimatien unb
Kroatien aufgerichtet roirb, bafe bann Saimatien überhaupt nod) gu
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galten ift? 53iel met)r als bie ^üfte bas 5)interlanb, braucht um-

gekehrt bas 5)interlanb bie Äüfte unb nur bie gegenroärtigen troft»

Iofert türkifdjen 3uf^nbe madjten es möglid), bafe ein folcfjer Srang

narf) ber föifte nicfjt fühlbar roar. 233ir können uns bafjer nicfjt, rote

meine beiben Ferren 93orrebner meinten, einfad) gur ^affioität oer*

urteilen laffen; mir können nicfjt gufefjen, ba$ alle Staaten immer

roeiter brängen, immer meljr bie ^rciriatioe ergreifen, roäfjrenb mir

immer gurückbletben, um bann guletjt oljne irgenbeine Stellung

ifoliert, ausgefcfjloffen Don ber großen £öfung ber orientalifdjen

grage gu ftefjen. (Eine folcfje Politik ber 9ticfjtaktion, ber oollftän*

bigen Slbfentierung muß gur 3foli*nmg fürjren, gu einer 3f°^erun9»

bie fcfjlimmer ift als irgenbeine Miktion; benn fie füfjrt gu einem

©efüfjle ber Scfjroäcfje, gu einem ©efüfjle bes SItifotrauens in bie

eigenen Gräfte, gegen roeldjes ber £err Slbgeorbnete für bie Stabt

^efctjen, auf befjen patriotifcfje ©efinnung unb rebnerifdje ^Begabung,

roie icf) glaube, mir alle Urfacfje ftolg gu fein tjaben, fo fcfjön ge«

fprodjen fjat.

2Bir können bafjer, roenn mir bie Singe nicfjt emfacfj über

uns ergeben laffen roollen, unmöglid) uns gur ^affioität oerurteilen

laffen; fonbern mir muffen groei 3^P"nkte aufftellen, einmal, ba%

mir bie Singe nictjt ofjne unfere ^eilnafjme fictj oollgiefjen

laffen können unb groeitens, bah wir bei bem unoermeiblicfjen

Sufammenbrudje ber Singe nicrjt ifoliert bleiben, ©efjen bie

Singe immer meiter, fo roirb ein SBoment kommen, roo £>fterretcfj

ifjnen gegenüber Stellung gu nefjmen fjaben roirb unb öfterreicfj

roirb bann oor bie grage geteilt roerben, roelcfjc eigentlict) oon

meinen beiben Ferren 33orrebnern auf bas alierfjeftigfte perfjorres*

giert rourbe, nämlicfj oor bie 5ra9 c oer (Soentualität einer £>kku*

pation. Stiemanb fjat öfterreicfj je einer Slggreffiopolitik befcfjulbigt

ober mit 3lcct)t befcfjulbigen können; benn jebermann roeiß, bafe

Öfterreicfj ftets bm graben erhalten roollte unb nie auf fremben

(Srroerb ausging.

allein roenn bie grage einmal fo geftellt roerben roirb, bafe

öfterreicfj oor ber Sllternatioe ftefjen foli, entroeber gugugeben, bafe

an unferer ©renge ftaatlicfje STCeubiibungen gegen unferen SBillen

unb ofjne unfer 3utun erricfjtet roerben ober bafe roir biefe ©ebiete

ber eigenen SKacfjtfpfjäre unterroerfen, bann glaube icfj, roerben roir

bas kleinere Übel roäfjlen unb lieber gu einer aktioen Politik

fdjreiten, anftatt gugugeben, baß an unferer ©renge 58iibungen ent*

fterjen, roelcfje unferen ^rieben unb unfere Sicfjerfjeit auf bas (£m*

pfinblid)fte bebrofjen.
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9tun glaube id), bafe von anbetet Seite eigentltd) f)auptfäd)*

lid) gegen eine foldje etroas mef)t aktioe Politik eingeroenbet roitb

bie 3lückfirf)t auf unfete fdmrietige finanzielle Sage, bie SRückfidjt

auf bie (£tf)altung unfetet eigenen roittfdjaftlidjen 3rttereffert. 9tun,

id) glaube, niemanb ift met)t übetgeugt oon bzt 9Totroenbigkeit,

unfete roittfdjafttidjen unb finangiellen Gräfte gu fronen, als id);

allein ift es benn möglid) bei foldjen (£teigniffen, roie fie fid) jefct

aEmäfjlid) im Oriente ootbeteiten, blofe biefes eine Qltoment als aus-

fdjlaggebenb angufet)en? £at itgenb jemanb bie 9Iteimmg, bafo

roenn bie gtofoe otientalifdje gtage enttollt roitb, Sftetteid) nicl)t

in 9Ititleibenfci)aft gebogen roetben roitb. Opfet roitb uns jebe

£öfung, fei es butd) bie Aktioitäts«, fei es butd) bie SKidjtakttoitäts-

Politik, koften; jebe Politik roitb uns gulefct gu einet militätifd)en

Aufteilung fügten muffen unb es ift unmöglid) gu glauben, bafe,

roie bie Singe fid) oollgiefjen, öftetteid) otjne itgenbeine Seiftung,

ol)ne 6d)äbigung aus bei ®ad)t f)etootget)en roetbe.

2Bollen roit ahn ben unoetmeiblicfyen (Steigniffen mit einet

geroiffen 9lul)e unb mit einet möglidjft gelingen Sdjäbigung unfetet

eigenen ^teteffen entgegen fet)en, bann ift es unfete Aufgabe, in

biefet ktitifdjen $eit nidjt ifoliett gu bleiben, bann ift es unfete

Aufgabe, roenngleid) im 53eroufetfein unfetet eigenen 3ntere ffenö

Politik feftbleibenb, bennod) baf)in gu ftteben, bafe oetroanbte unb

naljeliegenbe Staaten in einen geroiffen Kontakt unb in eine 33et*

binbung mit uns tteten füllen, unb bas roat bn ©ebanke bes

Steikaifetbünbniffes, oon bem bet &exx Abgeotbnete b^x Stobt

Sefdjen mit 9led)t fagt, bafc et basfelbe bamals begtüfet t)at unb

aud) Ijeute nod) füt basfelbe roäte. Hub in bn $ot l)at bas Stei*

kaifetbünbnis, roenigftens nad) feinem anfange t)in, uns eine klate

unb beftimmte £inie ootgegeidjnet unb nod) mef)t, es f)at uns eine

günftige unb efjtenoolle Stellung gefiebert. £>ftetteid) l)at im an-

fange bes ©teikaifetbünbniffes bei ^Beginn bei otientalifcfyen 33et*

roieklung bie leitenbe ^ofttion eingenommen, öftetteid) l)at in feinet

©egembetbepefcfye oom nötigen ^al)te, bie mit einet geroiffen ftaats*

männifd)en 2Beisl)eit gefdjtieben roat, bie $ül)tung in bet gangen

Angelegenheit übernommen. Allein nut kutg bauette biefes (Sinoet*

nehmen. <5d)on in bet ©egembetnote routben ©atantien oetlangt,

unb als man in 93etlin bie gtage bet ©atantien etroas roeitet

ausbef)nen roollte, routbe man fdjon einigetmafeen unficfyet, unb als

nun ©nglanb bas 9Itemotanbum nid)t nut nid)t annehmen, fonbetn

aud) jene ©emonfttation mit feinet flotte in bet 53efika*33ai untet*

nal)m, roelc^e füt einige SBodjen gang (Eutopa in (Stftaunen unb
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33erroirrung fe^te, feit jenem Momente batiert bas Sdnuanken in

unferer Politik, feit jenem Momente ift aucf) bic leitenbe Stellung öfter*

reid)s in ber orientalifdjen Politik oerloren, feitbem t)at öfterreid) bie

Leitung teilroeife an $eutfd)lanb,teilroeife an Slußlanb abgegeben, unb

öfterreid) fucf)te nad) neuen Stellungen unb fjat jene ^ofition oerloren,

bie it)m oom erften Momente im Sreikaiferbünbniffe eingeräumt mar.

So roie bie SHnge fjeute liegen, bei ber mangelhaften 3nforä

mation, bie uns ja ©ebote ftefjt, ift es natürlid) unmöglid), eine

55ef)auptung barüber aussprechen, ob jene Bereinigung bauernb

gelockert ober nur oorübergefjenb erfdjüttert ift. 3$ roürbe roün»

fcfjen, ba$ nur bas letztere ber ^ali märe, unb insbefonbere fcfjeint

mir bie oermittelnbe Stellung Seutfcfjlanbs in jenem 33ünbniffe oon

foldjem 2Berte, baß id) itjrer nictjt gänglid) entraten möd)te. S)eutfct)*

lanb roirb — unb es fcfjeint es aucf) bisrjer getan ju f)aben —
in allen untergeorbneten 5ra9en 2*uBlanb cor aüju ungeftümem

25orgeljen 3urücfc5ur)alten fudjen, roätjrenb es eine $äufd)ung märe,

mit bem £errn Abgeorbneten für Sefcfjen $u glauben, baß es

fid) in Hauptfragen oon ^lußlanb trennen roirb.

3Bas uns angetjt, fo bürfen roir nicfjt bie Politik ber Snm-
patrjien unb Antipathien treiben, roir muffen uns klar fein, baß bie

5)inge im Oriente im ^luffe finb, roir muffen bafür forgen, bafe,

roenn bas große Scfjickfal an uns herantritt, uns ber Augenblick

nicfjt oerjagt unb kleinmütig finbe, uns aber aucf) nicf)t $u über*

ftürjten ^anblungen fortreiße, fonbern baß roir in richtiger Sdjchjung

unferer eigenen Gräfte unb unferer f)iftorifcf)en Aufgabe nur unfer

^ntereffe unb unfere SBürbe roatjren.

^3olitifcf)e 33erroaltung.

(Abgeorbnetenfjaus am 17. Stooember 1876.)

^d) l)abe mid) nadjträglid) neuerbings jum SBorte gemelbet,

um einiges auf bie Ausführungen bes geehrten 5)errn Abgeorb*

neten aus ^rain* gu erroibern. Seine (fjaeliena ber £err Abge*
orbnete für Hamburg f)at oor allem einen 3Biberfprud) barin ge*

ferjen, ba% fjeute oon berfelben Seite unb berfelben Partei, oon
roeldjer bas liberale ©emeinbegefefc oom 3af)re 1862 ausging, ber

9luf nad) einer 93efcf)ränkung ber Autonomie erhoben unb in einer

* ©raf ^o^cnroarL
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geiDiffen 93egiel)ung eine Slückbilbung ber Selbftoerroaltungsguftcmbe

angeftrebt roirb; allein roenn man biefes 33eftreben nid)t bloft als

•^arteigegner beurteilt, fonbern es oon einem geroiffen allge*

meineren ©efidjtspunkte aus betrachtet, fo roirb man einferjen,

baJ3 barin nidjt ein einfacher SBiberfprud), fonbern ein natürlicher,

unb nrie id) glaube, ein erfreulicher ^3rogef$ gelegen ift. 53licfcen

Sie, meine Ferren, einen Augenblick gurück auf bie 3?it, in roelcrjer

bas ©emeinbegefefc oom %al)xe 1862, roelctjes bie ©runblage für

ben Bau ber Selbftoerroaltung in £>fterreid) rourbe, eingeführt

roorben ift. 5)as mar bie $eü bes 3ufammenbrud)es bes abfolutifti*

fcrjen Snftems, bas mar bie geit, in roelcrjer bie Beoölkerung es

ferner unb tief empfanb, roie ficrj burd) bie abfolutiftifdje 9legierungs*

form ein ©egenfafc groifdjen ^Regierung unb Regierten tjerausgebilbet

fjatte, unb roo man unter bem ©influffe biefer bamaligen

3uftänbe ben ©egenfaij groifdjen Staat unb 33olk in allen formen

bes Staatslebens gufpifcte. 3« oem Momente aber, roo bie Beoölke*

rung gur Seilnarjme an ber ©efetjgebung unb 33erroaltung roieber

berufen mürbe, mufete man natürlidj in bie anbere Seite geraten,

möglicrjft oiel oon bem bisher mit ttnluft ertragenen ftaatlicrjen

Organismus für bie Beoölkerung abgugeroinnen. So mar man be*

ftrebt, aus bem ftaatlicrjen SBereicfje möglicrjft oiel rjerausgunefjmen

unb irjm gegenüber unb an feine Seite einen ©egenorganismus gu

ftetlen, ber merjr ober minber beftimmt fein mochte, alle 35er*

roaltungsaufgaben ben ftaatlicrjen Beworben gu entgierjen unb in

feine ^ompeteng gu bringen.

Allein bas ift nur bas erfte Stabium biefes ^rogeffes ge*

roefen. Sobalb bie Beoölkerung roirklidj eintrat in bie aktioe 53e*

teiligung an ben 33erroaltungs* unb 55erfaffungsaufgaben, fo geigte

fid) rjier ber Segen ber freiheitlichen ^ftitution barin, bafc jener

unfelige ©egenfa£ groifdjen Staat unb 33olk allmärjlidj oerfd)manb.

$)ie Beoölkerung farj ein, bafe fie gur SItitnnrkung an ber 35er*

roaltung berufen, fiaatlicrje Aufgaben gu oollgierjen rjatte, bafe fie

barjer oergicfjten konnte auf jene feinblicfje ©egenorganifation, bie

irjr nur im erften Momente bes aufftrebenben 233iberftanbes not*

roenbig erfdjien, unb erfahren burd) bie mehrere Zafyxe rjinburcrj fort*

gefegte Beteiligung an ber 33erroaltung, blieb fie nidjt mer)r auf

jenem antagoniftifcrjen Stanbpunkte fterjen, fonbern überlegte rurjig,

roelctjes bie beften 9Itittet unb 2Bege feien, um gemeinfam Staat

unb Beoölkerung an bax großen Aufgaben ber 93erroaltung mit*

roirken gu laffen. ©arum muffen mir es mit greube begrüfeen, bafc

mir über jenes Stabium bes unklaren Scrjlagroortes ber Selbftoer*
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roaltung unb Autonomie tjeute nad) 15 3at)ren hinausgekommen

jinb unb id) kann bafyer ben Ausführungen bes fel)r geehrten

5}errn Abgeorbneten aus ^rain unmöglid) beiftimmen, roenn er mit

einem foldjen allgemeinen Sdjlagroorte ber Selbftoerroaltung unb

Autonomie jefct auf bem Boben, ber fid) burcf) langjährige, müt)-

feiige Arbeit grünblidjer (Erfahrung geklärt l)at
f
mit folgen allge-

meinen Behauptungen nod) auskommen au können glaubt

2)afe bie Selbftoerroaltung keine ^anajee für (Erfparungen unb

für bie finanzielle (Entlüftung ber Steuerträger ift, roie oon jener Seite

betjaupttt rourbe, bas, glaube id), ift burd) bie (Erfahrung ber legten

15 3^rc genugfam beroiefen. Sie Soften ber £anbesoerroaltung

finb in einem SItafee geftiegen, roie bie Soften ber politifdjen 93er-

roaltung nie in bem 33ert)ältniffe zugenommen fjaben. 2Benn Sie bie

£anbesausgaben oom 3<*f)re 1867
T*
ur a^c ^rooinjen, mit Aus-

nahme oon Salmaiien, mit jenen oom 3a *)re 1873 — für eine

fpätere (Epodje fehlen bie 3iffcrn
— Dergleichen, fo ferjen Sie, bah

in allen £anbeserforberniffen bie roirklidjen Ausgaben in biefer

^eriobe oon nur fedjs 3al)ren oon 10,254.000 fL auf 17,599.000 fl

geftiegen finb, alfo runb eine (Srtjötjung oon ungefähr 7,400.000 fL

(Ebenfo ift es ja allgemein bekannt unb ja eigentlich bie täglicf)

roieberketjrenbe lanbläufige ^lage, baß gerabe bas Softem unferer

autonomen Organe uns ju einem Snfteme ber Steuerzufd)läge ge-

führt t)at, bas bereits Ijeute in oielen ^rooinzen ju einer Unerträg*

lidjkeit geroorben ift (Es feljlen uns leiber ftatiftifdje 5)aten, um in

einem ©efamtbilbe bie £ölje aller biefer Steuerzufd)lagsziffem Ijeute

überfefjen au können. Allein eine Sarftellung bes börjmifdjen £anb-

tages aus ber oorigen Seffion mad)t uns überrafdjenbe 9Hittei-

lungen oon ber unerfdjroinglidjen $öf)e biefer 3ufd)läge, bie fid),

im Surdjfdjnitte berechnet, auf 69% ber Staatsfteuer belaufen, es

kommen Sufdjläge oon 100%, oon 200% ber Staatsfteuer oor;

ja, bas $öd)fte ber 3ufd)täge in Böhmen ift, roie id) glaube,

489% ber Staatsfteuer. Siljnlidje unb nod) ärgere 33ert)ättniffe be-

fielen in ben meiften ^rooinaen unb roas fdjliefelid) bie finanzielle

©ebarung ber ©emeinben mit ifjrcm Vermögen betrifft, fo roiffen

roir ja, baJ3 gerabe in ben 3<*l)ren ber Autonomie ber ©emeinben
bas Vermögen in ben meiften £anbgemeinben oerfd)leubert roorben

ift. ^d) kann baljer unmöglid) in ber Selbftoerroaltung, in ber be-

fonbers ausgeprägten unb nod) oerftärkten 50tm» ™ie fie uns ber

fel)r geehrte £err Abgeorbnete aus Rxain empfiehlt, eine finanzielle

(Entlüftung bes Steuerträgers fer)en.

Aber roie es überhaupt nid)t angebt, mit einem allgemeinen
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(sdjlagroorte „eine große Reform", eine mürjfelige, konkrete, auf

oiele funkte ficf) erftreckenbe Arbeit abgutun, fo ift aud) bas Scfjlag*

rcort „Selbftoerroaltung" nicfjt genügenb, um jene großen Übelftänbe,

bie fid) in unferen f)eutigen gefellfcrjaftlidjen Suftänben befinben,

einfad) gu fjeilen. Seine (Srjelleng ber £err $lbgeorbnete aus ^rain*

bürg f)at mit SRedjt barauf rjingenuefen, baß in ben heutigen fogialen

35erl)ältmffen oiel Unbefriebigenbes unb oiel ©efäf)rlid)es oorfyanben

ift, unb babei ben größten Seil ber 6ctmlb auf bie oerberblidje

Sftidjtung ber Sagesliteratur gefd)oben. 3$ gebe gu, es gerjt ein

geraiffer 3ug ber bumpfen Ungufrtebenrjeit burd) bie unteren klaffen,

allein bas ift ein tiefer, nachhaltiger, nidjt obentjin gu befjanbetnber

^ßrogeß, ber mit unferen gangen heutigen gefellfdjaftlidjen unb 5Be=»

füjoertjältniffen gufammenljängt. 2)ie fogialen Orbnungen ber alten

3eit finb gerftört unb bie neuen 53efifc* unb $lrbeitsüerf)ältmffe finb

fdjroankenb unb labil geroorben unb es ift itjnen nod) nid)t ge*

lungen, bauernbe fogiale Orbnungen bafür gu fdjaffen. Sas ift aber

ein 3"9; &er nttjt öfterreid) allein ausfdjließlid) eigen ift, bas

ift ein $ug, ber burd) bie gange europäifdje ©efellfdjaft, burd) bie

gangen europätfcfjen 93efifc* unb Arbeits© erljältniffe l)inburd)get)t, ber

allerbings bie $lufmerkfamkeit aller ernften Politiker in $tnfprud)

nehmen muß, ben mir aber nidjt mit leidjten klagen über bie fd)led)te

treffe abtun können, fonbern ber nachhaltigen Arbeit ber oberen

klaffen unb ber müf)feligen 31nftrengung oieler ©enerationen mirb

es bebürfen, um roieber in fid)ere, gefeftigte fogiale Orbnungen ein*

gulenken.

5)er geehrte £err $lbgeorbnete l)at uns ferner in feiner fo

formoollenbeten 9lebe auf frembe 9Itufter fjmgeroiefen unb gefagt,

l)ier märe ber ^3unkt, bie SRefultate frember ©efejjgebung mit STCutjen

anguroenben. <£r fyat insbefonbere auf groei 33eifpiele t)ingeroiefen,

auf bie preußifdje ^reisorbnung unb auf bie englifdje 6elbft-

oerroaltung.

9tun, roenn man fid) mit ber preußifdjen ^reisorbnung nur

einigermaßen oertraut madjt, fo nu'rb man fefyen, bafa bas roefent"

lid)e ©runbpringip biefer großen ^Reform in ber (Einführung eines

neuen ^Sringipes in bie 93erroaltung, unb groar barin befteljt, baß.

für bie untere 35erroaltung, insbefonbere ber ^oligeiagenben bie

(Elemente ber befifcenben klaffe gu unbegaljlten (Ehrenämtern im

königlichen auftrage fjerbeigegogen roerben. 9tid)t burd) bie 2Bat)l

beftellt, fonbern im königlichen auftrage oerroalten bie preußifdjen

$lmtsf)auptleute bie ^oligei unb bie unteren £okalgefd)äfte.

$as ift eine große umfangreiche ^ongeption ber 93erTOal«
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tungsreform geroefen, allein biefes ^rin^ip fo fd)led)tr)in auf bie

öfterreid)ifd)en 93etr)ältmffe übertragen ro ollen, f et) eint mir einfad)

ein Sing ber Unmöglichkeit gu fein. 3)enn roas ift bie fokale

©runblage biefer preuf$ifd)en ^Reform? $>as ift nur bas 33orrjanben«

fein eines kleinen, gefefteten, unabhängigen ©runbbefifces, ber roorjl*

rjabenb genug ift, um unabhängig au fein, aber nidjt reiefj genug

ift, um anbersroo als auf feinem Slittergute au rooljnen. 5>as ift

ber Stock jener kleinen preufeifdjen 3tirtergutsbefit$er, ber königs-

treu bas Qltaterial für bie Beamten unb bie Offiziere bes preußifdjen

Staates abgegeben fjat unb ber aud) eine foldje (Sigenart in ^reufeen

befi&t, baß er (bin nur in bin fedjs öftlidjen ^rooinaen oorrjanben

ift, barjer bie preufeifdje ^Regierung aud) mit 5led)t ifyre Reform nur

auf jene ^rooinjen befdjränkt, in roeldjen jene foaiale ©runblage

Dorfjanben ift, unb Slbftanb genommen rjat, biefe ^Reform auf bas

9tfjeinlanb, auf 233eftfalen unb bie neuerroorbenen ^rouingen, roo

eine ätjnlidje foaiale 53orausfefcung nietjt beftanben rjat, ausau-

befynen.

2Bie roollen Sie nun ein foldjes ^rinaip in öfterreid) abop-

tieren? 2Do rjaben Sie in öfterreid) bie fokale 33orausfefcung hier-

für? ©er öfterreidjifdje ©runbbefifc ift kein kleiner ^Rittergrunb»

befiö ; mir Ijaben in öfterreid) nur einen £atifunbien- unb dauern»

befifc. ©er grofee öfterretcfjifcfje £atifunbienbefifcer rjat eine garta

anbere foaiale Stellung, eine gana anbere $erufsauffaffung oon
feiner Stellung im Staate, als ba\$ mir oon il)m eine äl)nlid)e amt-

lidje Tätigkeit, bie bie beftänbige $lnroefenf)eit auf bem £anbe unb
in ben Wirken oorausfe^t, irgenb mit praktifdjen <Refultaten er-

warten könnten, ^n einem einaigen £anbe, gebe icfj au, roären oiel-

leidjt ärjnlidje 33err)ältniffe oorrjanben; allein ba finb fo große

nationale unb foaiale ©egenfäfce, bafe bie Übertragung ber unteren

35erroaltung unb ^oliaei an bie bortigen ©runbbefifcer nur au

^laffengegenfäfcen füfjren müfete, bie nidjt im ^ntereffe ber allge-

meinen 55erroaltung liegen können.

©aneben roirb uns in ber legten unb aud) in ber heutigen
SRebe Seiner (Eraellena bes §errn Slbgeorbneten für Hamburg aud)

bas englifd)e OHufter empfohlen, oon bem id) eigentlid) nidjt be-

greife roie es pari passu mit bem preufcifdjen OHufter r)in=

geftellt roerben kann; benn gerabe bas, roas bie neue englifdje 53er-

roaltungsreform bebeutet, ift ein oöllig anberes ^rinaip als jenes

ber preußifdjen. ^n (Snglanb, um mid) kura a" faffen, ift bas alte

friebensrid)terlid)e ©ebiet alimäfjlid) burd)brod)en roorben, ber

griebensrid)ter, ber urfprünglid) bie SIbminiftration unb bie $uftia
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gugleid) führte unb f)ier unb ba auf bem £anbe nod) immer füfjrt,

ftirbt allmäljlid) ab, otelleid)t ift bies beklagenswert. Sie ©emeinbe

in (Englanb l)at nie jenen korp oratioen (EI) arakter erroerben können

toie auf bem kontinente unb befonbers bei uns. %n (Englanb ift

bafyer bie gange neue 33erroaltungsreform auf einem anberen 33oben

aufgebaut roorben, nämlid) auf gemähten Verroaltungskörpem für

einzelne beftimmte 93erroaltungsgroecke; Sie f)aben bort gewählte

Slrnten*, @d)ul*, (Straßen* unb @efunbl)eitsämter, bie oöllig ofjne

organifdjen 3ufammenl)ang miteinanber finb, bie aber alle STCad)*

teile folcfyer gemuteter ^örperfdjaften mit fid) bringen. ®ie roerben

in großer Qltitgliebergal)! getoäfjlt unb ba bie geroäfjlten Körper,

roie bas bei berartigen großen Späten in ber Siegel fdjon oermöge

it)rer fogialen 3ufantntenfefcun9 n^ ü ^°fe oer 5a^ ift fonbern

ber $all fein muß, unfähig finb, bie laufenben ©efdjäfte ber 93er*

roaltung gu beforgen, fo fällt biefe gang in bie £änbe oon Komitees

unb oon ^lommunalbeamten, über roeldjen fid) eine bureaukratifcfye

Qlttnifterialinftang aufbaut, Sas ift bie 93erroaltungsreform (Snglanbs

in hen legten 30 ^afyren. Sa möchte id) nod) einen 3^um berichtigen,

meieren ber £err5lbgeorbnete für ^rainburg oorgebrad)tl)at, ben ^tx*

tum, als mären in (Snglanb bie ©raffdjaften bie 53erroaltungskörper.

Sie ©raffd)aft ift nur für bie alte friebensrid)terlid)e .Quartal*

feffion bie (Einheit, aber biefe ift burdj bie oiel roid)tigere

$lrmenoerroaltung, roeld)e bie ©runblage ber ^ommunaloerroaltung

unb insbefonbere ber £okalbefteuerung bilbet, burd)brod)en. Sie

$lrmenbiftrikte finb eine Organifation unb eine Verteilung bes polt*

tifdjen 93erroaltungsgebietes, roeldje mit ben alten ©raffcfyaften nid)t

gufammenl)ängt, fid) oljne Süicfcfidjt auf bie ©rengen unb bie fjifto*

rtfdje ©eftaltung ber ©raffd)aften oollgogen f)at.

3d) bin überhaupt nid)t geneigt, bei foldjen oerroicfeelten

fdjroierigen fragen fo Ieidjtfjirt ein frembes 9Kufter empfehlen gu

roollen, unb es ift einer ber Hauptfehler unferer gangen ©efe£*

gebungsentroieklung in ben legten Sagten, baß mir beftänbig frembe

SRufter ab optieren, oljne gu unterfudjen, ob fie benn roirklid) auf bie

öfterreid)ifd)en 93ert)ältniffe paffen; es ift gerabe einer ber $aupt*

fehler unferer ^uftiggefe&gebung, baß man unter bem Vorgeben ber

Spaltung ber (Einheit ber roiffenfd)aftlid)en Soktrin mit Seutfd)*

lanb uns ©efefce bringt, bie auf bie öfterreid)ifd)en 93erf)ältmffe gar

nid)t paffen, ben öfterreid)ifd)en £rabitionen oöllig roiberfpredjen

unb unferen ^uriftenftanb unb unfer Publikum in 95erroirrung fefcen.

2Benn id) nun auf bie konkreteren 93orfd)läge übergebe, roeldje

ber fet)r geehrte $err $lbgeorbnete oorgebradjt Ijat, fo ift es, um mid)
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kurj ju faffen, bas große <Poftulat, roelcfjes er ausgefprodjen f)at,

baß bie Statthalter ben £anbtagen für bie Sanbesoerroaltung

oerantroortlid) fein fallen. Sarin fief)t er bie £öfung bes Problems

ber Selbftoerroaltung, barin fiefjt er bie £öfung bes f)eute hefteten*

ben unerträglichen Dualismus groifcfjen £anbes» unb Staatsoerroal*

tung unb in biefem großen Safce gipfelt feine <Reformbeftrebung.

2Benn roir ben ©ebanken, bafe bie Statthalter ben Sanbtagen oer*

antroortlid) fein folien, nur erroas ausbenken, fo mufe fid) uns su*

näctjft unb uor allem bie ^onfequenj aufDrängen, bafe bamit, um es

kurj 3U fagen, etnfad) bas parlamentarifd)e Softem auf bie £anb*

tage ausgebest roirb, bas fjeißt, bafe bie ^Regierung ber OHajorität

ber betreffenben ^örperfdjaft, roenn aud) nidjt formell überant*

roortet, aber burd) bas Softem ber politifcrjen 33erantroortlid)keit

bod) untenoorfen roirb.

3)iefer ©ebanke füfjrt notroenbig roeiter gur (Einführung felbft«

ftänbiger £anbesminiftcrien unb gu einer faktifdjen Abhängigkeit

ber ganzen ftaatlirfjen 33erroaltung oon bm £anbtagen. Allein roenn

man nur erroas über bie SHnge nadjbenkt, fo roirb man oon einer

fold)en Ausberjnung bes parlamentarifcfjen Snftems auf bie £anb»

tage nur mit ber allergrößten 33orfid)t fpredjen können, ^a, id)

mödjte überhaupt fagen, bas parlamentarifdje Softem als Plegie»

rungsfgftem ift ein fo kompliziertes unb an fo otele 33orausfetjungen

gebunbenes, bafo es eigentlid) bisfjer nur in einem einzigen £anbe

gelungen ift unb nur unter befonberen günftigen 93orausfetjungen

gelingen kann. 9tur bie fixudjt einer langjährigen politifd)en €nt*

roidtlung, nur bie intenfioe 53efd)äftigung ber oberen klaffen mit

ben Aufgaben ber Politik unb ber 35erroaltung foroie ber roid)tige

Hmftanb, baß beibe große Parteien jenes Sanbes im großen unb

ganzen benfelben fokalen klaffen angehören, Ijaben es bort mög*
lief) gemadjt, bafe bie ^parteiregierung überhaupt mit ben 3«iereffen

bes Staates oereinbar ift; nur bemSItaßrj alten, nur ber großen Selbft*

beljerrfdjung ber cnglifdjen Parteien ift es gu oerbanken, bafj

bie £errfcf)aft ber einen Partei nid)t gur 53ebrüdmng ber anberen

rourbe. Allein ba, roo foldje 33orausfefcungen abgeben, roo eine folcfje

©leidjartigkeit bes fokalen 33obens ben beiben großen Parteien

feljlt — unb es muffen eben gerabe groei Parteien fein — ift bas
Softem nid)t einfad) übertragbar.

Aber biefe 93errjältniffe gerabe finb jenem £anbe eigentüm«

lid) unb alle 9iad)bilbungen anberer £änber, roelcfje oerfudjt roer*

ben, finb mit oerfdjroinbenb kleinen Ausnahmen mißlungen. 3d)
r>abe aud) felbft bie 9Icemung, ba^

t
roenn eines $ages burd) bie
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fortfdjreitenbe ^tusberjmmg bes 233af)lred)tes anbere Sd)id)ten ber

©efellfdjaft bem Parlamente gugefüt)rt urtb neue parlamentarifdje

Parteien gebilbet roerben, oielleidjt bie Sauer bes parlamentarifdjen

Snftems felbft in (Englanb bebroijt fein roirb.

2Bemt es nun fdjon ungeheuer fdjroer unb bebenktid) tft, bas

parlamentarifcfje SRegierungsfnftem auf bie oberfte Spitje bes Staates

gu ftellen, fo ift es gang unbenkbar, biefes Softem ber ^arteiregierung

auf bie Sanbesoerroaltung gu übertragen. 2Benn man auf ber einen

Seite bas (Element ber Parteien aus ber 35erroaltung ausfdtfiefjen roill,

roie es ein anberer ^affus ber 3lebe bes geehrten 5)erm $lbgeorbneten

gu forbern fcfjien, roürbe burd) biefes Softem ber 33erantroortlicr)kett

ber (Statthalter oor ben £anbtagen gerabegu bie kaiferlidje 35er-

roaltung ber roedjfelnben Oltajorität ber £anbtagsparteien über*

liefert roerben. Soll ber Statthalter non ber Statt!) alterei gurück*

treten, roemt er bie 9Itajorität irgenbeiner parlamentarifdjen ober

nationalen Partei feines £anbtages nictjt mef)r befitjt? Xlnb ba möcrjte

icfj ben £erm $lbgeorbneten, ber bas preufeifcrje 9Hufter fo fef)r

{jeroorgeljoben tjat, benn bod) fragen, ob er glaubt, bafe ber preufeifdje

Oberpräfibent bem ^rooingiallanbtage irgenbroie politifd) oerant*

roortlid) ift.

(Sine folctje Reform aber, meine Ferren, roürbe allen öfter*

reidjifdjen Xrabitionen unb ben 2Bünfd)en ber 53eoölkerung roiber*

fpred)en. Siefes £anb ift grofe geroorben burd) bie Arbeit großer

9Itonard)en unb ift mer)r als anbere £änber barauf angeroiefen, bas

monardjifdje (Element in ber 33erroaltung gu erhalten unb gu kräf*

tigen, unb bie 33eoölkerung, ber es oor allem um eine gute unb

ausgiebige 35erroaltung gu tun ift, bie roirb nie guftimmen, bafe bie

grofeen Aufgaben ber 35erroaltung bem <J3artetgegänke oon '•prooing*

Politikern überliefert roerben. Senn bie 53eoölkerung in ifjrem

Innern ift konferoatio unb monardjifcfj gefinnt, unb roenn biefe

konferoatioe ©efinnung unferer 33eoötkerung audj oielfad) einge*

fdjüdjtert roirb, oielfad) nidjt gum $lusbrucke kommt, fo liegt fie

bod) ifjrer eigentlichen inneren ©efinnung gugrunbe, unb roem es

einmal gelingen roirb, in £)fterreid) bas ©eftrüpp unferer rjeuttgen

nationalen unb politifdjen Parteien gu burd)bred)en unb an biefen

konferoatioen Sinn ber 33eoölkerung gu appellieren, ber roirb eine

9Itad)t l)inter fid) Ijaben, roie fie bisher nod) kein Staatsmann in

£fterreid) gur Verfügung t)atte.

Sie ©eoölkerung roill, bafe gut abminiftriert roirb, unb bas

ift bie Aufgabe ber politifdjen 35erroaltung. Unb ba ftimme id) mit

bem geehrten §erm "ülbgeorbneten für ^rain oollkommen überein,
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roenn er es beklagt, ba$ oielfad) nid)t jene Sorgfalt ber 93erroaltung

gugeroenbet roorben ift, roie fie gu erroarten bie ©eoölkerung ein 9led)t

gehabt rjätte. ^d) roill ba keine allgemeinen Slnfcfjulbigungen gegen

bie 33erroaltungsbeamten üorbringen, roeil folcfje allgemeine $ln*

fcfjulbigungen ferjr leicfjt oorgubringen unb eigentlid) gar nicfjt gu

roiberlegen finb. allein bie befcfjeibene Bemerkung möcfjte id)

nid)t unterbrücken, ba& in Dielen %ä\lm bes praktifcfjen £ebens

— unb jeber, ber bie 93err)älrmffe kennt, ber roeiß, roie lange

es braudjt, bis bie Segnungen ber 35erroaltung bem einzelnen,

insbefonbere auf bem fianbe, guteil roerben können, roirb

mir bies gugeben — bie ©efefce, bie ja eigentlid) nidjt fo fdjledjt

finb, oiel ju roenig gerjanbrjabt unb angeroenbet roerben. Sie roiffen

ja alle, meine Ferren — um nur ein Q3eifpiel anjufüljren — roie

bas ^orftgefefc oom 3a *)rc 1852 eigentlid) ein gang gutes roäre,

roenn es überhaupt gerjanbljabt, roenn es überhaupt in 2lusfüt)rung

gebracht mürbe. $lls eine äl)nlid)e Unterlaffung ber Sorgfalt ber

33erroaltung mödjte id) es aud) begeicfjnen, bafo oon jenem ^ara*

graprjen, ber in unferen ©emeinbeorbnungen jidj beftnbet unb ber ba

fagt, bafe, roenn bie ©emeinbeoorfterjung es unterläßt ober es oer*

roeigert, bie irjr gefefclid) obliegenben ^flidjten ju erfüllen — unb

barunter finb alle <J3flid)ten, nicrjt blofe bie bes übertragenen

2Birkungskreifes gemeint — es ber politifdjen 35erroaltung gufterjt,

bafür 2lbrjilfe gu fcfjaffen, roenig ober gar kein ©ebraud) gemacht,

roirb. 9tun, roenn fid) bie klagen über bie fcfjlecfjte Ortspoligei,

über bie mangelhafte Sidjerrjeit ufro. auf bem £anbe fo fef)r oer*

met)rt rjaben unb in ben meiften fällen begrünbet finb, roarum rjat

man nid)t oerfudjt, oon ber $anbf)abung biefes Paragraphen ©e»

braud) %u mad)en, um innerhalb bes iRarjmens ber heutigen @e*

fe^gebung, beoor man nod) an bas große 233erk ber Reform fdjreiten

konnte, rjier $lbf)ilfe für bie bringenben 93ebürfniffe $u fctjaffen?

9tod) ein kleines ©raoamen rjätte id) gegen bie 35erroaltung,

bas allerbings nicrjt burd) eine paragraprjenmäßige 35erpflid)tung

begrünbet ift, roeldjes mir aber oon großer 33ebeurung $u fein

fcrjeint. Sie öfterreicfjifcfje 33erroaltung krankt in ben legten ^aljren

an einem nicrjt genügenben 9tad)roud)fe nicfjt nur ber 3<rf)t nad),

fonbern aud) ber Qualität nad). (Erfahrene 33erroaltungsbeamte be*

ftätigen, ba)3 ber rjeutige Stacfjroucfjs ber jüngeren Beamten nid)t

mel)r fo gut ift als ber frühere. £ier roäre ber <£unkt für eine

oorausficrjtige oberfte fieitung ber 33erroaltung, biefem Übelftanbe

nad) Gräften abgurjelfen, unb ba roäre gleid), um roieber bas

preußifcfje QHufter, oon bem tjeute fo oiel gefprod)en roorben ift, ju
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gitteren, ein QHittcl gegeben, um nad) biefem dufter burd)

eine beffere tjöljere $lusbtlbung ber jüngeren 33erroaltungsbeamten

ben jungen beuten, bie jetjt oon ber Unioerfität ofjne irgenbroeldje

Kenntnis ber Singe, orjne irgenb einen roeiteren Q3lick fofort in bte

SRoutine ber 33erroaltung gebrängt roerben, einen ©rab ber Schulung

für rjör)ere Aufgaben au geben, ber fie, roenn fte au r)öl)eren

Stellungen kommen, befähigt, fid) nid)t bloß mit bem gemeinen

Sttenfte ber ^Routine, ber (Erlebigung ber Einlaufe ufro. au begnügen,

fonbern ben 53lick offen au galten für bie 53ebürfniffe unb ^nter*

effen bes 33eatrkes unb bie eigene Snitiatioe au ergreifen, gürjren Sie

ein ärjnlidjes Snftem roie bie preufjifcrjen Seminare für Oerroaltungs»

beamte ein, fo errjält ber junge 9Icami burd) bie 33efcrjäftigung mit

ben allgemeinen rjöljeren Aufgaben ber 33erroaltung, felbft roenn er

anfangs nur bie tr)eoretifd)e SBerjanblung kennt, oon bem erften

(Eintritte in ben praktifdjen ©ienft an einen roeiteren 53lick unb ein

rjefleres 2luge; er roirb nidjt fo balb untergeben in bem gemeinen

Sienfte ber ^Routine, unb es ift, corausgefegt, bafe bie perfönlicfje

33efärjigung bes einaelnen nierjt ferjlt, entfdjiebene $Iusfid)t oor*

fjanben, baf] bie fo gefd)ulten ^Beamten bann ber allgemeinen Sadje,

ben allgemeinen 3n*ereffen ous eigener ^uitiatioe merjr bienen als

bie einfad) en SRoutineleute.

Hm kura au refümieren, mödjte id) folgenbes fagen:

235as roir brauchen, ift eine fefte, ftarke ftaatlidje 33erroaltung;

bamit möd)te id) aber nidjt einfad) au bem Srjftem ber bureaukrati*

fd)en früheren 33erroaltung aurückkejjren, fonbern, um roas es fid)

tjanbelt, ift, bie $orm au finben, um bie (Elemente ber ©elbftoerroaltung

fo in bas ©nftem ber ftaatlicrjen 33erroaltung einaufügen, bafe bie

^nftitution bes £aienelementes in ber 35erroaltung, aber babü
aud) bie ftaatlicrjen unb ftabilen Sinrid)tungen erhalten roerben.

3)aau roäre oor allem eine tief einfd)neibenbe ^Reform ber £anbes*

oerroaltung notroenbig geboten. Ser ganae heutige 53au ber £anbes*

ausfd)üffe ift, roie id) mir früher ben $lusbruck erlaubte, ein ©egen*

Organismus gegen bie Staatsoerroaltung. Siefer ©egenorganismus,

ber ja eigentlich) bas ausmacht, roas roir rjeute als beklagensroerten

Dualismus beaeid)nen, kann in ber heutigen gorm nid)t merjr mit

SKufcen befielen, er beforgt Ijeute entfdjieben ftaatlidje ^roecke ol)ne

irgenbeine (Ejekutioe au bellen. 9ItanmuJ3barjer ben fianbesausfdjufe

feiner obrigkeitlichen oerroaltung, um biefen ^tusbruck au gebrauchen,

entkleiben unb il)n in ber $orm eines ^ollegialbeirates bes

Statthalters bem Organismus ber Stattl) altereien einfügen. Sie

ganae ^ompetena bes £anbesausfd)uffes in ber obrigkeitlichen
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93erroaltung, bie er rjeute als 5Huffict)tstnftana über bas gefamte

©emeinroefen im fogenannten felbftänbigen 2Birkungskreife ber

©emeinben befitjt, roürbe biefem Kollegium übertragen roerben;

beim roenn, rote bie oerfdjiebenften Stimmen fict> met)r ober

minber in biefer Debatte ausgefproctjen rjaben, ber eigentliche

felbftänbige Wirkungskreis ber ©emeinben nur irrtümlict) ein

felbjtänbiger ift unb in ber $at ftaatlictje Aufgaben oerfolgt, fo

muß auct) bie 33eauffid)tigung biefer ftaatlidjen Aufgaben burct)

ftaatlidje Organe mit ber Cooperation oon Selbftoerroaltungselementen

jicf) ooll^ierjen. 5)as ift ber ^unkt, reo in Preußen ein geroiffes

gutes 33orbilb befterjt, bas man in ber ^rooin^ialorbnung in gorm
oon ^prooinjialräten eingeführt rjat. liefen Kollegien roürbe man
außer ber ^uffict)tüberbie©emeinbeangelegenr)eiten oielleicfjt nietjt ot)ne

9tutjen auct) eine oerroaltungsrectjtlicfje Kompetenz erteilen können,

unb in biefer (Einfügung ber oerroaltungsrecfjtlicfjen 3U0^atur tu

bie 3$erroaItung fätje ict) eine oiel richtigere fiöfung ber grage ber

33erroaltungsjurisbiktion, als roenn fie neben bie Slbminiftratio«

beworben felbftänbige 35enoaltungsgerid)te ftellen, ba noct) oiele oon

ber unklaren $luffaffung ausgeben, baß man ben 33erroaltungs-

beamten beim ©eridjte oerklagen kann.

Sie £anbesausfct)üffe mürben für bie fime&t °" m^*
fdjaftlidjen Selbfroerroaltung befielen bleiben, für bie fianbes*

fteuern unb 33erroaltung bes fianbesoermögens; allein aud) l)ier

müßte man fict) immer bie Xenbenj gegenroärtig galten, ba^ biefe

roirtfdjaftlictje Selbftoerroalrung eben nur bafür beftet)e, um bie

Qltittel unb bie Q3ebecfeung für bie allgemeinen ftaatlidjen 33erroaltungs*

aufgaben, bie eben burct) bie früher erroäljnie Organifation coli*

jogen roerben, su liefern.

Sbenfo roürbe ict), roenn es mir geftattet roäre, noct) erroas

mer)r in bas detail einzugeben, befürroorten eine är)nlict)e €in*

fügung oon Saienelementen, um ben jetzigen, in ber ^Tr)eorie ge*

brauchten Slusbrudt beizubehalten, in bie 33ezirksoerroaltung mit

einer äl)nlict)en Kompetenz. 5)a gebe ict) Seiner (Ejzellenz, bem geerjr*

ten 5}erm Slbgeorbneten für Crain, oollkommen 5lect)t, baß man in

ben Unterfragen, ob man in einzelnen ^rooingen bie mit Unrect)t auf*

gegebene Creiseinteilung roieber einführen ober bie gegenroärtige 53e*

airkseinteilung befielen laffe, nact) oerfergebenen ^roDinjen oerfdjie-

ben oorgel)en kann. 3" einer größeren ^rooina roirb es oielleict)t

gut fein, bie alten Greife roieber r)erjufteilen, in ben kleineren s}3ro*

oingen roürbe es fict) empfehlen, bie gegenroärtige Sejirkseinteilung

beizubehalten.

wiener, »eben. 4
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Sie grage ber Ortspoligei, bie ber geehrte £err $lbgeorbnete

fyeute berührt f)at, ift aufeerorbenttid) fdjroierig, unb fo roeit id) irjn

rcd)t oerftanben r)abe, gef)t er oon bem ©afce aus, bafe bte heutige

©emeinbe aus roirtfd)afttid)en uub Dielen auberen ©rünben unfähig

ift, bie ^oligei gu oerroalten; er roill aber nid)t rote ber $tusfd)ufc

berief): ein ftaatlidjes ^oligeiorgan fdjaffen, fonbem, fo roeit id) \\)xi

oerftanben j)abe, burd) Sufammenlegung ber ©emeinben einen 35er*

roaltungskörper ferjaffen, ber ber Selbftoerroattung angehört unb

ber als Selbftoerroaltungsorgan bie ^oligei ausübt.

allein, ba befürchte id), roirb gerabe bas geferjerjen, roas id)

eingangs oon ber englifd)en 33erroaltung fagte unb roas fid) in

manchen 33egirken in öfterreid) bei ber Strafeenoerroaltung fjeute

fdjon gegeigt rjat, bafe bie gange Miktion biefer Ißoligeioerroaltung

nid)t oon ben geroärjtten 33egirksräten ober roie man fie nennen roill,

geführt roirb, fonbem oon ben bt^lttn 93egirksfekretären. ©in foId>

kommunaler ©ureaukrat ift aber für bie Aufgaben ber ^oligei unb

bie ©rfjaltung ber Orbnung auf bem £anbe oiel roeniger gufagenb

als ein kaiferlid)er 25erroaltungsbeamter.

Samit roill id) fd)liefeen, benn bie heutige Debatte, roenn id)

überhaupt iljre 33ebeutung oerftelje, kann nur ben <3inn rjaben, im

3leicr)srate bie große 5ro9 e oer politifdjen 95erroaltung einigermaßen

gu beleuchten, bafe man ber Regierung einige ©efid)tspunkte gibt,

oon roeld) oerfcrjiebenen 3lid)tungen bas £>aus bie 93erroaltungs«

reform am beften burd)geführt fet)en mödjte. Sie ©ntfdjeibung unb

bie 3)urd)füt)rung ber <&a$t liegt nid)t bei einer parlamentarifdjen

^örperferjaft, fie kann nur aus ber ^^t^^oe ber ^Regierung ent*

fteljen, unb id) gebe gu, es ift eine grofee unb fcfjroierige Arbeit, ein

fo umfaffenbes ©ebiet, mit fo oielen kollibierenben 3ntereffen un&

SRecrjtsanfprüdjen, in eine oöllig neue 33al)n gu lenken unb fid) metjt

mit eingelnem kleinen glidtroerke gu begnügen, fonbem ein neues

unb bauembes Softem aufgubauen. 5)agu gehört eine kräftige £anb,

ein roeiter 531tck unb ein geroiffer (£ntl)ufiasmus für bie Aufgaben,

roie er nidjt tjäufig oorljanben ift. allein trofcbem oergroeifle id)

fd)liefelid) nidjt an ber befriebigenben Reform ber politifd)en 33er*

roaltung, benn bas 53ebürfnis roirb täglid) bringenber unb oon

allen Seiten fpitjt fid) bie grage immer met)r unb merjr gu unb

felbft jene Greife, roeldje Ijeute nod) unter bem trügerifd)en Joanne

bes SBortes ber Autonomie ftefjen, roerben iljr 3led)t ben allgemeinen

Staatsgroecken gum Opfer bringen unb roir roerben enblid) bas er*

rjalten, roas bas 35olk braudjt: eine gute ftaatlidje 93erroaltung mit

einer roerktätigen unb patriotifd)en SItttrotrkung ber ^Beoölkerung.
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(2lbgeorbnetenf)aus, am 5. ©cgcmbcr 1876.)

3d) glaube, baß roir aus ben getjlern, bic roir alle bei

bem 3uftanbekommen bes ©efefces über bie ©olbrente begangen

fyaben, roenigftens bie glückliche ^onfequenz gießen follen, bafe,

roeil bie Sadje befinitio nod) nicfjt abgefdjloffen ift, es uns möglich

fei, unfere Schritte rückgängig zu madjen. Senn id) bin

ber (Srfte bereit, zugeben, bafe roir bei bem Amenbement, roeldjes

bamals in bas ©olbrentengefefc aufgenommen rourbe unb roo roir

einen 3inst'uB für ©olb, Silber unb Rapier, alfo 4% beibehielten

einen ^ef)ler begangen rjaben. allein, roie bie ^enen fict)

erinnern, roar bamals in ber alierlefcten Sifcung eine ferjr gefpannte

politifdje Situation. Seine (Erzellenz ber £err SIcinifter Hnger fjielt

eine große politifd)e 2iebe unb für bie kleinen finanziellen Details

Ijatte man nid)t met)r genug 3nierc ffe u"° Slufmerkfamkeit unb fo

ging ein ©efefc burd), bas oerfeljlt unb mangelhaft roar. Sie 9Icei=

nung ift fjeute allgemein unb id) geftetje felbft ju, bafe mir aud) ber

©rab ber Aufmerkfamkeit unb Überlegung gefehlt r)at, fofort auf«

zutreten unb z" bemerken, 4° , könnten nietjt für bie beiben anberen

3lentenformen gelten. 9tad)bem aber ber getjler begangen, bie ^on=

fequenjen bes $eWcr5 aDcr ourc*) °ie 3tid)tbegebung bes ganzen

21nlef)ens nid)t fühlbar geroorben finb, können roir ja oon bem

relatio günftigen Augenblicke profitieren, einfad) £alt gebieten

unb biefe oerfetjlte Operation nid)t roeiter fortfetjen, fonbern rück*

gängig machen. 5)arum bin id) in ber Meinung, baß bie ©olb»

anleilje, fo roie fie burd) bas©efetj oom "Qfltärj 1876 befdjloffen roorben

ift, einfad) nicf)t burd)gefüt)rt roerbe; benn biefe ift unter ben

gegenwärtigen 55err)ältniffen bei bem unzroeifelfjaft oorausfid)tlid)en

Steigen bes ©olbagios bie allerkoftfpieligfte $orm oer 33erzinfung

unb für ben 3roeck ber laufenben Sefizitsbebeckung nid)t geeignet

3d) ließe mir ein foldjes ©olbrentenanleljen gefallen, roenn

roir bie Valuta Ijerftellen, um ein Sbelmetallanlerjen'zu madjen, nid)t

aber roenn roir ©olb^infen oerfpredjen für ein Anlegen, beffen

33aluta in Rapier eingezahlt roirb. 5)aß bas ©olbrentenanlel)en

bie 2Bäl)rungsfrage präjubigiert, barüber l)abe id) trofc ber geg*

nerifdjen 5Bef)auptung nid)t ben geringften 3roeifel. 2Benn bas <J3u*

blikum, um es kurz z" fagen, 100 fL Rapier für ein fogenanntes

4%iges Anlegen gibt unb bafür 4 fL in ©olb in ben bekannten
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©olbftücken, roeldje 10 grancsftücken gleid) finb, erf)ält, fo muß ftd)

bei bem großen europäifdjen Publikum, id) fpredje nicfjt oon ben

großen ginangmännem, bie irrige 9Iteimmg feftftellen, baß, roenn

biefe 100 fl., roeldje auf ber erjten Seite ber ©olbobligation ftefjen,

oollroertig roären, fie biefen 4 ©otbgulben entfpredjen. Saburd),

bah ber Staat für fein Staatsanleihen biefe mit öfterreidjifdjem

©epräge oerfefyenen 4*©ulben*, refpektioe 8*©ulbenftücke für 20

Francs ausgibt, begünftigt er bie weitere Verbreitung bes ofjnebies

fdjon leiber gu fet)r oerbreiteten 3^u^s, als roenn biefe 8 ober

4 fl. öfterreid)ifd)e ©ulben mären unb präjubtgtert besfyalb bie

2Bäf)rungsfrage, roeil, roenn fid) biefe SIteimmg feftgefteüt

r)at, baß bies 4 öfterreidjifcrje ©olbgulben finb, mir bei Übergang

gur ©olbroäfyrung — fei es, baß bie neue $Iusmüngung nad) bem

93erf)ältniffe ber beutfdjen SHarkftüdte, bie bekanntlich niebrtger

finb, als bie 20 grancs unb bie 4 ©ulbenftücke, fei es, baß über*

tjaupt eine niebrigere ©olbmünge im Verhältnis gu ber geänberten

933ertrelation groifdjen Silber unb ©olb ausgeprägt roirb — an ber

freien (Entfdjlteßung über bie künftige öfterreid)ifdje ©olbmünge ge=

f)inbert finb.

©in anberer roidjtiger ^unkt für bas Staatskrebitroefen

finb bie Sparkaffen. SHe öfterreid)ifd)en Sparkaffen finb, roiejeber*

mann roeiß, ^^ftitutc, worauf mir mit 3led)t ftolg finb. Sie t)aben

in bm legten ^faen eine $lusbef)mmg erreicht, bie biefelben in

begug auf bie (Einlagen unb bie $lktioftänbe ber Waffen gleid) in

bie groeite fiiftn unter fämtlidjen europäifetjen Staaten ftellen.

allein fie tjaben, fo glängenb bie großen äußerlichen 3iffem biefer

Sparkaffen finb, bennod) eine Vebeutung ertjalten, bie mit bem

alten (Etjarakter ber Sparkaffen nidjt mefjr übereinftimmt; fie Ijaben

längft bie 93ebeutung, bie 5luffammlung kleiner (Einlagen ber unteren

unb tieferen Volksfesten gu übernehmen, oerloren unb finb fetjr

f)äufig — insbefonbere gilt bies oon ben fogenannten Vereinsfpar*

kaffen — gu ©epofiten* unb ^npotljekenbanken geroorben. 3^t kommt
bas müßige ©elb bes Bankiers in bie Sparkaffe unb nadjbem bei ben

großen Sparkaffen kein gefefclidjes ^Kajimum für bie (Einlagen

unb insbefonbere nidjt bie obligatorifd)e (Einheit bes Sparkaffen*

büdjels befteljt, fo ift es bei bin ©efamtgiffern, roeldje allein oer*

öffentlich werben, fjeute unmöglid) gu entfdjeiben, roie oiel oon bm
gefamten (Einlagen auf bie roirklict>en (Erfparungen ber kleinen

£eute unb roie oiel auf bas müßige Kapital ber ©efd)äftsroelt

fällt. 2ßenn nun bas ein ^unkt ift, ber einer entfd)iebenen Stnberung

bebürftig ift, fo muß man bei ber ^Reform bes Sparkaffenroefens
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bod) nur äufeerft beljutfam oorgeljen; r)eute jinb fie nun einmal bas

Sieäeptakulum nidjt bloß für kleine Einlagen, fonbem aud) für bas

müßige ©elb, unb fie oerroenben biefe Ginlagen bekanntlich jum

größten $eile jui nufcbringenben £upotl)ekaranlegen, fie befriebigen

auf biefe Weife bas reelle Sebürfnis bes 9tealkrebites ber über*

roiegenben 9Itaffe ber 53eoölkerung unb fie können in biefem funkte

unmöglid) befctjränkt roerben, ofme irgenbeine ^erturbation bes

gangen iRealitätenmarktes unb ^npotljekarkrebites rjerbeijufüljren.

allein in btn legten 3°*)"" ftrömen bie (Einlagen mit foldjer

©eroalt in bie Sparkafjen, baß fie felbft nidjt mefjr in ber £age

finb, alle a" $npotr)ekaranlel)en ju oerroenben; es ift barjer eine

5orm ber 35erroenbung ber (Einlagen insbefonbere bei ben größeren

Sparkaffen entftanben, roeldje, um keinen anberen $lusbrucfe $u ge-

brauchen, jum minbeften bie 33erroenbungsarten, bie man urfprüng-

licf) bei ber ©rünbung ber Sparkaffen im $luge fjatte, überfdjritten

rjaben. £s ift ein ausgeberjntes tfinansgefctjäft betrieben roorben,

roeldjes nacf) ber urfprünglidjen $lbfid)t bes ©efetjgebers unb ber

©rünber ber betreffenben Sparkaffen nidjt eingeführt roerben follte.

9tun befitjen bie Sparkaffen außer biefem laufenben 33or*

fdjuß* unb 5mau59 e ftf)afte je$t fdjon aiemlicfje betrage an Wert*

papieren; fie geben aud) 33orfd)üffe auf Wertpapiere im £ombarb*

gefdjäfte ufro.

3mar mürbe es mir nid)t einfallen, Ijeute mit rauher §anb in

biefes äufeerft epinofe ©ebiet rjinein-jufarjren unb $u fagen, alles

roas in ber Sparkaffe nicf)t Staatsrente ift, folle in fold)e umge*

roanbelt roerben — in foldjen 3)ingen mufe bie $anb ber ©efetj»

gebung ober ber 35erroaltung außerorbentlid) beljutfam einroirken,

allein es ift möglid) roegen ber gan^ außerorbentlidjen ^Befugnis,

roeldje nad) unferen ©efetjen ber Staatsoerroaltung über bie Spar*

kaiienaufterjt, etroas ooräukerjren. 9tad) bem Sparkaffenregulatio oom
^aljre 1844, bas im 3Q f)re 18&> einige (Srroeiterungen erfahren r>at,

rjalte id) es für auläffig, ba^ bie ^Regierung felbft im 35erorbmmgsroege

erklärt, alle jene Beträge, roelrfje nidjt im 5}npotrjekarkrebit unb im

Wed)felgefd)äfte oerroenbet roerben, feien oon nun an in Staatsrente

anzulegen, alfo nur bie überflüffigen Beträge, wofür gegenroärtig

fefjr Ijäufig minberroertige Wertpapiere gekauft roerben. $aburcfj

roirb bas legitime 53ebürfnis bes £npotl)ekarkrebites nidjt im
geringften gefdjäbigt unb es ift anberfeits jebenfalls beffer, bafe

bie überfctjüfjigen Beträge in guter Staatsrente angelegt roerben

als in riskanten papieren ober ba^ Salbi ber laufenben 3led)-

nungen gemacht roerben, über beren Wert man bod) nur geringe
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Sicrjerfjeit unb 93erut)igung I)at. 2Bie gefagt, td) bin gang ber

Qlteinung, baß eine fold)e Sieform nur mit ber allergrößten

SBorfidjt angubarjnen ift; barum roürbe icrj g. 33. ben roeiteren

Schritt, ber fid) mit ber Seit baran roirb anfcrjtießen muffen, näm*

lid) bie Verfügung, baß bie (Einlagen über einen geroiffen Sltajimal*

betrag obligatorifd) sunt 9lentenkaufe oerroenbet roerben muffen,

nrie in oielen anberen Staaten, gegenwärtig nod) nidjt befür*

ro orten.

3d) gerje aber nod) roeiter. 2Benn id) bie alten Sparkaffen

nur mit einer geroiffen 33ef)utfamkeit gu ben firveckm oer S^3

forgung bes Staatsbebürfniffes rjerangierjen roill, fo ift nod) ein

roeiterer Schritt in berfelben 9üd)tung möglid), nämlidj ber,

hak ber Staat felbft ba, roo fold)e Sparkaffen nidjt beftetjen, bie

(Errichtung oon ^oftfparkaffen in Angriff nimmt. 9Itan täufdjt

fid), roenn man bie große ©efamtgiffer unferer alten Sparkaffen

rjemimmt, über bie Sßebeutung bes Sparkaffenroefens für bie untere

93eoölkerung, eben aus bm ©rünben, roetdje id) früher angeführt

rjabe. 2Benn auefj bie ©efamtgiffer unferer Einlagen groß ift, fo ift

bod) bie ^arjl unferer Sparkaffen in begug auf bie 93eoölkerung

keinesroegs eine große unb Ijier fteljen mir ben anberen Staaten

bebeutenb nad). 2Bir fjaben in öfterreidj in 183 potittfdjen 33e*

girken keine Sparkaffen, fo baß alfo mef)r als bie Hälfte unferer

politifdjen 33egirke biefer rooljltätigen (Einrichtung entbehrt. 233emt

Sie aber ^oftfparkaffen in biefen 53egirken erridjten, fo erfüllen Sie

groei groecke. Sie beleben erftens ben Sparfinn ber 33eoölkerung

unb Sie fjaben groeitens ein 9Iüttel, einen gonbs für bie 25erfor=

gung bes Staatskrebites unb können fogar roeitere finangielle £)pe=

rationen baran anknüpfen. 9Itan braucht \)a nidjt auf bas SBeifpiel

besjenigen £anbes fjinguroeifen, bas in feinen £ormoerl)ältniffen

unb überhaupt in feiner Kapital bilbenben ^raft aUen anberen feft*

länbifd)en Staaten oorangeljt. $lber nehmen Sie Staaten, bereu

fogiale 93erfjältniffe ben unferigen oiel näfjer ftel)en, ja oielteidjt

nod) ungünftiger finb als bie unferigen, roie Italien, roo bie (Er*

rid)tung oon ^oftfparkaffen, roeldje oor anbertrjalb 3a *)ren DOn

bem Sltinifter Sella oerfud)t roorben ift, einen auß erorb entlief) gün»

ftigen (Erfolg gehabt tjat, roo in biefen anbertrjalb 3af)ren — id)

bin ber Ziffern nidjt gang fidjer — roie id) glaube 1500 '•poftfpar*

kaffen ins £eben gerufen unb gleid) im erften 3aljre groei ^Billionen

eingelegt roorben finb, bei einer 33eoölkerung, bereu £ot)noerrjält*

niffe unb Spartrieb nidjt unterfcfjchjt roerben, aber bod) im großen

unb gangen tjtnter benen unferer 53eoölkerung gurückbleiben bürften.
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SBürbe fid) ber Staat gu einem folgen Softem ber <]3oftfparkaffen

entfcfjließen, fo liefee fid) bamit nid)t bloß jenes fokale SKoment

ber (Erhebung bes Sparfinnes ber unteren klaffen, fonbern aud)

finanzielle gioecke oerbinben. 223ir könnten mit einem foldjen

Softeme, oorausgefefct bafe fid) bie Veranlagung biefes ^oftfpar-

kaffenfgftems oerallgemeinert unb Derbreitet, bem Staate bebeutenbe

Summen zufürjren un0 Ju $ilgungsoperationen fcfjreiten, bie unter

bem gegenroärtigen Softem unferes Staatsfd)ulbenroefens eine Un*

mögüd)keit finb. SBürben mir 5. 93. in biefen ^oftfparkaffen bie

Einlagen mit einem niebrigeren ginsfuße oerzinfen, als berjenige

tft, ben bie bafür angefd)affte iRente bes <Poftfparkaffenoer*

roaltungsfonbes, um biefen Ausbrucfe z" gebrauchen, bietet, fo liefen

fid) aus ber Differenz allmärjlid) ^ilgungsoperationen madjen, bie

ben finanziellen Vebürfniffen bes Staates nur fel)r erroünfd)t fein

könnten. 9Han könnte fid) aud) bie gorm benken, bafe bie $onbs*

oerroaltung ber Sparkaffen terminable Annuitäten Dom Staate über-

nimmt unb auf biefem 2J3ege könnte aud) eine ^ilgungsoperation

f)erbeigefüf)rt roerben.

^d) roeife, ber $err ©eneralbericfjterftatter gef)t Don ber 9Hei-

nung aus, baß mir cor allem eine 53ielf)eit bes Staatsfdjulben*

roefens oermeiben unb mit einer einzigen ^orm auszukommen

tradjten muffen. Siefer SIceimmg ftimme id) nidjt bei. ^ü) tjalte es

nidjt einmal für gut, roeber im 3niere ffe oes ^tebites, nod) im

3ntereffe bes krebitgebenben Publikums auf eine beftimmte äußere

gorm f)in oerpflicfjtet zu fein; eine geroiffe Variabilität entfprid)t ben

oerfcfjiebenen 53ebürfniffen oon nerfdjiebenen teilen bes Publikums.

3a, id) felje felbft in ber (SifenbaljnDorlage ber ^Regierung,

baft ber §err 5)anbelsminifter für bie garantierten 53af)nen, roeld)e

allmärjlid) in Staatsbefitj übergeben füllen, bie Smiffion oon oier»

prozentigen rückzahlbaren (£ifenbat)nobligationen in 3lusfid)t

nimmt, alfo bamit gleid) einen 95rud) in unfer Staatsfdjulbenfoftem

bringt, inbem mir neben ber nid)t rückzahlbaren SRente rückzaljl»

bare (Eifenbaf)ntitel rjätten. $)as roäre aber ein Veroeis metjr gegen

bie boktrinäre ftorberung, bah es nur eine einzige diente unb

Slentenform geben folle. (Es liegt in ber Statur ber 93ielgeftaltigkdt

ber ^rebitbebürfniffe bes Staates unb ber ©eneigttjeit bes ^3ubli»

kums bie 9totroenbigkeit, oerfcrjiebene formen au roärjlen, unb roenn

mir bas Scrjutbenroefen felbft ber beftorganifierten Staaten fjer*

nehmen, fo ferjen mir immer bebeutenbe Abftufungen ber einzelnen

Sinsfüfee untereinanber, fdjon aus bem ©runbe, roeil aud) bie

reicheren Staaten es mit 9led)t in Slusficfjt nehmen, bafe, roenn eine
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fjodmerginslidje SRente über ^ari fteigt, eine ^onoerfion nad) bem

nädjft niebrigeren ginsfafce erfolgen könne.

$>er 93erid)t bes 93ubgetausfd)uffes fagt: (Soentuelt fei ber

gef)lbetrag im 233ege einer fcrjroebenben Odjulb gu befdjaffen.

9tun, id) null auf bie $Rotioe nidjt eingeben, bie ben 53ubget*

ausfetjufe gu biefer 55eftimmung oeranlafet tjaben unb roeld)e gum

gröfeten Seil in ben ©reigniffen unb in ben Weiterungen groifdjen

bem ginangmtmfter unb ber 6taatsfd)ulbenkontroliskommiffion ge*

legen finb. allein id) bin im grofeen unb gongen ber 9Iteimmg, bafe

ber 35ubgetausfd)ufe redjt r)atte, einen foldjen <ßaffus aufgunef)men.

3)enn es ift eine abfolute STCorroenbigkeit für jeben ginangminifter,

irgenbeine gorm fdjroebenber 8d)ulb für genriffe 33ebürfniffe unb

groeefee gur Verfügung gu f)aben. ©erabe, roeil mir keine legale

gorm ber fdnoebenben 6d)ulb in öfterreid) befifcen, ift es bem

ginangminifter möglid) unb oielleidjt notroenbig geroefen, biefes all*

gemein oerurteilte 33orfd)ufegefd)äft bes (Sommers abgufdjliefeen. 2)enn

mir befifcen in öfterreid) nid)t bas, mos man unter einer fdjroeben*

ben @d)ulb für bie laufenben 93ebürfniffe bes @taatsfd)afees oer*

ftef)t. S)emt bie 6alinen finb es eben nidjt, roie id) fdjon im oori*

gen 3a*)re ml* ausgufür)ren erlaubte; fie finb eine 9Itonftrofität im

§inangroefen ber gangen 2Belt, inbem mir in gteleitrjanien bafür

bie 3infen begaben, bafe ber SReidjsfinangminifter bie bafür einge-

gangenen ©taatsnoten in feine ^affe foerrt; alfo, ber Segriff einer

fdnoebenben <5d)ulb gum groecke ber SBefriebigung ber (Staats*

bebürfniffe ejiftiert bei uns nidjt unb es ift bie erfte SReform in un*

ferem (Staatsfcrjulbenroefen, (Sdjafcbons mit kurger £aufbauer, mit

fyerabgufefcenbem Zinsfüße innerhalb geroiffer beftimmter Schränken

bem ^inangminifter gur Verfügung gu ftelien.

3)ie finangielle ^Reform, bie oiele 3af)re in 5lnfprud) nehmen

roirb, ift leiber nidjt bie eingige £aft, bie uns auferlegt ift. (5s

kommt t)tngu bas brückenbe @dnoergen>id)t ber ungarifdjen $Ius*

gleidjsoert) anbiungen, roeldje in bemfelben Momente gufammen*

treffen mit ber allgemeinen bebrof)lict)en SBeltlage. kleine 9Itei-

nung mar es, unb id) rjabe fie aud) oor anbertt)alb 3af)ren öffent-

lich ausgefprodjen, gur Seit, als bas jefcige ungarifdje SHini*

fterium ins 51mt kam unb burdj bie ^ufion ber bortigen par*

lamentarifdjen Partei gu einem gang ungeroörjnltdjen Sltafoe an

91tad)t unb (£influfe gelangte, bafe jefct ber SItoment gekommen fei,

bie grage aufguroerfen, ob unfere ^Regierung biefer neuen unga-

rifdjen ^Regierung ebenbürtig gegenüberftetjen roerbe. 3$ fabe biefe

ftrage bamals für mid) oerneint. allein bie <Hterjrl)eit biefes Kaufes
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unb idj gebe $u, bie 9Itefjrljeit ber allgemeinen Stimmung mar anberer

Anfidjt. 9cadjbem biefe Meinung, unb idj bin bereit, es zugeben, bie

roeitaus überroiegenbe mar, fo mar es felbft für benjenigen, ber non

Anfang an anberer Meinung mar, geboten, feine Auffaffung zurück^u-

tjalten unb gu märten, bis bie Äefultate ber ganzen ^Hiffion, roeldje bie

öffentliche Meinung ber ^Regierung anoertraut rj arte, oorliegen mürben.

Mein bie (Sreigniffe ber allerjüngfrenken rjaben eine Situation

gefdjaffen, bafe es felbft bem gemäßigften Veobadjter fdjroer roirb,

eine rufjige (Entwicklung in Ausfidjt $u netjmen. 5)ie Vankoorlage

ber Regierung ift einftimmig non ber öfterretrfjifdjcn öffentlichen Oltei*

nung oerroorfen roorben, nidjt bloß in ifjren ©runbfätjen, nidjt bloß in

ifjren „banktedjnifdjen Serails", fonbern als ©anaes unb (Einzelnes

rourbe fie oerroorfen. (Es ift jefct nidjt mefjr ber 3 eitpunkt, mit ber

Ausfludjt non tedjnifdjen «Hcobifikationen unb bergleidjen gu kom-

men. Als ©an^es ift bie Haltung ber ^Regierung in ber Vankfrage

oerurteilt Sie ^Regierung kann nadj biefer einftimmigen Verur-

teilung ifjres bisherigen 93ankftanbpunktes nid)t metjr in ben

roeiteren Verfjanblungen auf bemfelben Stanbpunkte oerfjarren,

benn fie ift gegenroärtig, roenn fie es nidjt fdjon längft mar, oon

ber abfoluten Unburdjfürjrbarkeit besfelben überzeugt; allein fie kann

aud) nad) ben Verpflichtungen, bie fie gegenüber ber anberen Seite

tjat, nidjt meljr einfad) umkehren unb bie Umkehr allein ift es,

roeld)e ber Ausroeg aus ber gegenroärtigen 33ankfituation ift.

2Bie bie Singe t)eute liegen, fdjeint es mir nidjt anbers tun»

lid), als bah bie finanziellen Seile bes Ausgleiches, bie fief) auf bie

(Erneuerung bes Soll» unb 5}anbelsbünbmffes bejierjen, oon ber

Sankfrage getrennt roerben unb baft bie erfteren Vorlagen bem
9*eidjsrate befonbers oorgelegt roerben; unb bei ber gegenroärtigen

t)od)gel)enben Aufregung unb ben (Erfahrungen, bie roir in ber

legten 3 eit gemadjt rjaben, gerjört eine bebeutenbe moralifdje Ria\t

für bie Regierung baju, um felbft biefe oielfadj obiofen Vorlagen
nur überrjaupt burdjsubringen unb fo bie (Einfjeit bes Soll- unb
£anbelsgebietes ju errjalten.

23el)ant>lnng ber gemeinsamen Angelegenheiten.

(Abgeorbnetenfjaus, am 17. Sltai 1877.)

Ser Antrag bes geetjrten §errn Abgeorbneten für 3glau rjat

eigentlidj groei Seiten, bie eine Seite ift bie finanzielle, bie anbere
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bie politifdje 6eite*. Über bie finanzielle (Seite kann id) mid) kurg

faffen, nad)bem id) glaube, bafe ber groeitlefcte £err 93orrebner, ber

£err Abgeorbnete für ben börjimfdjen ©runbbefifc, bie finangielle

93afis bes Antrages, ber rjeute in ber erften £efung fterjt, einiger«

maßen im Detail beleuchtet r)at. 9Iur einen bebeutenben 3*rtum bes

£jerm Antragftellers möchte id) bei biefem funkte rid)tigftellen,

nämlid) bie 33er)auptung , bafe bas gegenroärtige ^riegsbubget

120 9IUllionen betrögt. (Er kann gu biefer bebeutenben Ziffer nur

gekommen fein, inbem er beibe Beträge, roelcrje l)ier unb in Ungarn

für bie beiben £anbroet)ren bewilligt roorben finb, t)ingugenommen

r)at. Allein biefe Beträge mufe gerabe er oom (stanbpunkte feiner

Argumentation, roeldje gegen bie 33ubgetberailligung ber Delegationen

gerietet ift, roeglaffen. Denn biefe ^Beträge, bie rjier unb bort oon

beiben £egislatioen beroilligt roorben finb, können unmöglid) ein

Argument gegen bie fcfjroere Olterjrbelaftung fein, bie aus bem Dele*

gationsinftitute entftanben ift. ©elbft roenn id) bie roirklidje 3iffer,

bie burd) bas ^nftitut ber Delegationen für bie gemeinfamen Ange*

legenfjeiten beftimmt ift, netjme, fo ift b od) oon ben 111 9Itilltonen,

bie burd) bas @efe& ober burd) bie 33efd)lüffe ber Delegationen für

bas ^ai)x 1877 beroilligt roorben finb, ein betrag oon etroas über

3 ^Billionen für bie auswärtigen Angelegenheiten abgugier)en, fo

bafe fid) bie eigentliche 9Itilitärbelaftung, oon roelctjer aus ber 5)err

Abgeorbnete für ^Qlan argumentiert, auf 108 9Itillionen rebugiert.

2Bte fid) bas ^rogentoerrjältnis bes Anroadjfens ber Saften gnrifcrjen

ben beiben Ausgabenkategorien, nämlid) ben biesfeitigen, einfeitig

feftgefteilten unb ben im 2ßege ber Delegationsberoilligung feftge*

ftellten ergibt, fyat ber §err Abgeorbnete aus bem böfjmifcrjen ©runb*

befifce gum Seil fd)on giffermäfoig nadjgeroiefen, nur ift nad) meiner

Aufteilung ber Unterfcrjteb bes Anraacrjfens im ^3rogente groifcrjen

biefen beiben Ausgabspoften ein nod) größerer als ber oon if)m

erroäfjnte.

9Ban muß bas ^arjr 1869 unb nidjt bas 3af)r 1868 nehmen,

roeil bas SBerjrgefefc erft feit bem 3a*)re 1869 roirklid) gu funk»

tionieren begonnen r)at unb gugletcr) im ^afyxe 1868 fetjr bebeu»

tenbe Soften aus ben 3entralaktioen für bas gemeinfame 33ubget

gebeckt mürben, fo bafe bas erfte gemeinfame 33ubget com 3^ r^

1868 ber $orm feiner (Entfterjung nad) nod) einen giemltd) unregel*

mäfeigen Charakter an fidj trägt. 235enn mir bar)er mit bem ^afyxe

1869 beginnen, fo geigen bie (Erforbemiffe oon 3tsleitf)anien — um

* Antrag Sturm auf Abfdjaffung ber ©elegattonen.
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mid) biefes unfeligen SBortes gu bebienen — minus ber gemein«

famen üuote eine Steigerung non 2341 Millionen auf 326'6 9IUI-

lionen im 3af)re 1877, bas bebeutet eine prozentuale Steigerung

um 39'5°
o, roäfjrenb bie gemeinjame Ouote, bie oon 3isleitt)anien

infolge ber Delegationsbefdjlüffe an bie gemeinfame 3led)nung ent-

richtet roerben mußte, oon 651 Millionen auf 78*9 9IUllionen ftieg,

gleich einer prozentualen Steigerung oon nur 21°
, baljer eine

Differenz oon über 18° in bezug auf bas pergentuale Stnroadjfen

beiber £aften.

Mein id) roill bei ber finanziellen 5ra9 e *"<*)* 3U lQn9 c Ders

roeilen, benn biefe erfdjeint bod) nur, roie aud) aus ber 3lebe bes

5)erm $lntragftellers rjeroorgerjt, als Verbrämung, ber Äern unb

Körper feines Eintrages r)al nid)t bloß eine finanzielle $enbenz,

nämlid) bie, ©elb zu erfparen, fonbern bas Sdjroergeroicfjt liegt in ber

politifdjen Q3ebeutung, in bem ©efütjle, ba$ bas Verhältnis oon

öfterreid) unb Ungarn nod) nicfjt bie richtige gorm gefunben rjat,

bafe Stnberungen norroenbig finb, baß brückenbe Vertjältniffe be-

fielen, bie man abänbern mödjte, oor allem in bem ©efütjl, burd)

ben 3lusgleid) ein fd)led)tes ©efdjäft gemacht zu tjaben.

Um es in einer rorjen matrjematifdjen gormel auszubrühen,

fo ift es ber Umftanb, baß mir 70° Z flWen> °^e Ungarn aber nur 30
,

roäljrenb bie politifdjen 9ted)te auf beiben Seiten gleid) finb.

allein, burd) ben Eintrag bes £errn $lbgeorbneten für ^lau roirb

an biefem 3"ftanbe gar nidjts geänbert, benn bie politifdje Rarität

ber beiben 9*eid)sl)älften ober ber beiben £egislatioen in 2Bien unb

in 33ubapeft bleibt abfolut gleid). €s tritt nur an bie Stelle ber Ra-
rität ber Delegationen bie Rarität ber beiben fiegislatioen.

allein bie Delegationen l)aben außerbem nod) eine anbere

53ebeutung unb l)ier muß man, gerabe roie ber 5)err 5lntragftelier,

Zurückblicken auf bie 3 eit oer Gntfterjung ber Delegationen.

Sie roiffen ja alle, roeld) traurige Verrjältniffe nad) bem un-

glücklichen Kriege oom 3a *) te 1866 oic €rfd)ütterung ber 3entral*

geroalt fo roeit gebracfjt tjatten, baß fie bie ^orberungen Ungarns
annehmen mußte. 9Itan konzebierte baljer bamals bie 2J3iebert)er-

ftellung ber ungarifdjen 25erfaffung unb bie€infe£ung eines ungarifdjen

Slünifteriums, bod) ber einzige Vorbehalt, ben man jur Rettung

bes legten Heftes ber (Einheit nod) madjte, roar, biefen kleinen Um-
fang oon gemeinfamen Angelegenheiten für bas Ausroärtige unb
bas ^riegsroefen zu errjalten, unb für biefen 5Reft ber Sinfjeit Ijat

man bie Delegationen beftelit Diefe Delegationen roaren ber SIus-

bruck bes legten 5Referoatred)tes bes alten Sleidjes gegenüber ben
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aufgeroadjfenen '•Prätentionen bes neuen felbftänbigen ungarifdjen

Staates. Das roar bie gorberung, b*e man fe*bft un*er öen UK"

günftigften 93ert)ältniffen bes ^arjres 1867 gegenüber ben ungari-

fcrjen Parteiführern nidjt preisgeben roollte, man beftanb

barauf, bafe roenigftens gur (£rr)altung ber (Sinfjeit bes £eeres

irgenbetne gemeinfdjaftlidje gorm gefunben roerben follte. 3d) bin

ber erfte, ausgeben, bafe bie $orm, bie ba gefdjaffen unb formuliert

mürbe, keine befonbers glückliche ift. allein, baft fie überhaupt ge-

fdjaffen roorben ift, lag im ©ebürfniffe unb in ber 9totroenbig-

keit, bie insbefonbere auf biefer (Seite betont rourbe, gemeinfame

Angelegenheiten gu behalten, unb roenn ber Antragfteller, ber fet)r

geerjrte £err Abgeorbnete für ZqIclu, in feinen Ausführungen oer-

fcrjiebene Sieben aus ber bamaligen Debatte angeführt fjat, roo

mehrere Abgeorbnete oon bamals bas 3nf^tut öer Delegationen

bekämpft unb feine groeckmäfeige Funktionierung angegroeifelt tjaben,

fo ift bas allerbings gang rictjtig, benn niemanb kann einen fo

kompligierten Apparat an unb für fict) als etroas Annetjmensroertes

unb (Empferjlensroertes anfefjen, man kann ir)n nur mit SKückftd)t

auf eine gang anbere unb allgemeine politifctje ©efictjtslinie unb

unter ber Sßorausfetjung annehmen, bafe baburd) geroiffe 9tad)teile,

bie fonft oiel roeiter gingen, oermieben mürben. Darum rjat auctj

ein 9lebner, bem id) perfönlid) nar)e ftefje unb aus beffen Siebe

aucr) ber £err Abgeorbnete für 3ölau attiert ^) at»
ausbrücklid)

nacr) bem ^3affus, ben ber &m Abgeorbnete für 39tau oorgelefen

f)at, roeiters gefagt, bafe er bem oorgefdjlagenen Snftitute nur bes-

r)alb guftimme, roeil barin ber lefcte 3left ber (£inr)eit bes 3leid)es

fid) oerkörpere.

Allein biefe gange 9licr)tung, bit l)eute burd) ben geehrten

£erm Abgeorbneten für Zqlau ü ertreten roirb, entfpricrjt gang genau

roörtlid), bem Programme, roeldjes bie bamalige äufeerfte Sinke

im ungarifdjen 3leid)stage oon 1867 aufgeteilt r)at. S)as roar

bas Programm ber SBefcrjlufepartei gegenüber ber Abrefc-

partei aus ben Sedjgigerjafjren, bas Programm besjenigen Staats-

mannes, ber fpäter 9Itinifterpräfibent in Ungarn geroorben ift, allein,

roie ein geiftreicrjes Sllitglieb biefes Kaufes einmal gefagt

r)at, biefes Programm roar fo roenig regierungsfähig, bafe berfelbe

ungarifdje Staatsmann in bem SItomente, roo er gur Regierung

kommen follte, es in bie Safcije ftecken mußte.

SMefer Antrag ift in ber gorm, roie er t)eute geftellt roirb, mit

ber gorm unb ^onftituierung bes 9leid)es unoerträglid). bleiben

Sie bod) einen Moment bei ber Armee. 3)ie gange 33ebeutung ber
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Delegationen lag in ber 5)erftelhmg ber (Einheit ber Armee. 2Die

können Sie glauben, roenn Sie bie gemeinfdjaftlidje 5orm oer

53ubgetberoilligung für bas SItilitärbubget abfcfjaffen, bafo Sie nod)

eine einfjeitlidje Armeeoerroaltung für öfterreid) behalten können.

Denn gerabe bie 33ubgetberoilligung ift bie $eilnaf)me an ber 25er-

roaltung. Sobalb Sie bie Armeeoerroaltung an aroei oerfcfjiebene

fiegislatioen oerteilen, fo ift bie ^eilnafjme an ber betreffenben

ORilitäroerroaltung eine geteilte, unb Sie können keine einheitliche

SHilitäroerroaltung mefjr erhalten. 9Tun fagt ber £err Abgeorbnete

für 39^au: ® as kflnn i a 9«öbe fo gut mit ber Armee gefdjefjen,

roie es mit bem fioU unb ben inbirekten Steuern ufro. gefdjierjt,

bie ja nid)t ftrikte gemeinfam finb, fonbern fold>e ©egenftänbe, bie

nad) geroiffen gemeinfamen ©runbfäfcen au oerroalten finb. Aber

gerabe biefes Argument beroeift ben grofcen Unterfdjieb, ber ba fae-

fteljt, unb bie STCotroenbigkeit, für bie Armee eine feftere unb ftabilere

23afis gu ftfjaffen, als für bie anberen Angelegenheiten, ©erabe bie

jefcige Ausgleidjsemeuerung ^eigt uns, auf roeldjer labilen ©runb-

lage unfer ganjes 3°tta un0 £anbelsgebiet unb bie (Einfjeit ber in»

birekten 33efteuerung beruht, roie burd) bie (Hjancen ber Ausgleichs*

erneuerung, refpektioe ber (Erneuerung bes 3°H* unb ^anbelsbünb»

niffes bie (Einfjeit ber inbirekten 33efteuerung unb bie (Einheit bes

3oligebietes in 5ra9 e geftellt roirb.

2Bollen Sie nun ein ärjnlidjes labiles ©leid)geroid)t, ein ärjn*

itctjes ^nfrageftellen bei ber Armee einführen? (Eine Armee muß
auf einer bauernben unb ftabilen ©runblage berufen unb kann fid) nid)t

ben drjancen einer (Erneuerung gleid) ber eines 3oU- "no S)anbels*

bünbniffes oon tffyn au ael)n ^Q^en ausfegen. So lange biefes

SRetd) befterjt, mufe es eine einheitliche Armee geben, unb an bem
$age, roo biefe Armee nid)t metjr beftetjt, kann aud) bas 5Reid)

nid)t meljr befterjen unb roegen ber Armee finb bie Delegationen ge»

fdjaffen roorben unb roegen ber Armee muffen roir bie Delegationen

aud) beibehalten.

5tun fagt ber $err Abgeorbnete für 3glau, er roolle ja gar

keine 25eränberungen ber ©runblagen ber 93erfaffung. Diefer Antrag

liefee fid) ferjr leidjt einreiben in bie beftetjenben ftaatsredjtlidjen

33errjältniffe. Allein er oergifet, unb als einen bebeutenben fünften
Ijabe id) rool)l nid)t nötig, it)n baran au erinnern, bafe, roenn man
bas formelle <Rtd)t für eine Sadje abfd)afft, bas materielle <Red)t

oon felbft hinfällig roirb. Das Delegationsinftitut unb feine 95er«-

faffung ift bas formelle <Red)t für bie gemeinfamen Angelegenheiten
in öfterreid). 2Benn Sie bas formelle 2ted)t abfcfjaffen, roerben Sie
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bas materielle 9led)t nid)t mer)r er r)alten, unb es roerben bk materiellen

SBeftimmungen über bie gemeinfamen $lrtgeteg erweitert ebenfo rafd)

entfernt roerben, fobalb Sie bas ©elegationsinftitut geftürät f)aben.

3d) roill nietjt oon jenem Seile ber Untergeid)ner fpredjen, bie

barin eine geroifje 53efrtebigung für irjre gentraliftifd)en 33elleitäten

gu finben glauben, ^d) kann nierjt begreifen, roie jemanb, ber ber

gentraliftifdjen $lnfcfjauung noef) tjulbigt, biefem antrage l)at gu*

ftimmen können, benn es ift bod) unfaßbar, ben 3entraltsmus

auf bem 2Bege ber ^erfonalunion erreichen gu roollen, inbem man
bem ungarifdjen Parlamente nod) ben legten ferjlenben Seil an

••ntadjtüollkommenfjeit erteilt unb es gu einer gang fouoeränen, omni*

potenten £egislatioe mad)t.

$Iber biefer 2ttcrjtung ift, roie id) gugebe, nur eine oerfcfjroinbenbe

Fraktion berjenigen, roeldje ben Eintrag bes £erm 3)r. Sturm oer*

treten.

(Es befteljt bie Qlteinung in einem großen Seil, bafc roir

roirklid) gur ^erfonalunion übergeben follen, unb id) fürdjte, bafa

bei ben beoorfter)enben 5lusgleid)soert)anblungen, bie gel)ler, roeldje

oon Seite ber ^Regierung in begug auf bie roirtfd)aftlid)en unb

finangiellen Seile biefes $lusgleid)es gemacht roorben finb, biefer

51nfd)auung leiber neue 9tarjrung geben roerben. allein bie beutfd)*

öfterreicrjifcfje 93erfaffungspartei kann unmöglid) in ir)rer ©efamt*

r)eit fid) biefem Programme ber Ißerfonalunion anfdjließen. (Es

ferjlt, id) gebe gu, für bas gefamte 3leid) eine geroiffe formelle

(Einheit. (Es roirb leiber nod) barüber geftritten, ob roir ein Staat

finb ober rote bas ©ange gu benennen roäre unb roie roeit ber oiel*

beutige Slusbruck „öfterreid)ifd)*ungarifd)e 9Itonard)ie" getjt; allein

tro&bem bie ftaatsredjtlidje ^onftruktion für bas gefamte 9leid) bis

rjeute eine fdjroankenbe ift, befielt in ber 53eoölkerung unb insbe*

fonbere in biefem Seil bes 3leid)es bas ©efüljl, bafo roir nidjt

bloß öfterreid) in bem engeren gisleitl)anifd)en Sinne finb, fonbern

baß es nod) ein großes gefamtes 3leid) gibt. §as ift nod) immer

bie oorr)errfd)enbe Meinung bes Volkes, unb id) rjoffe, aud) feiner

gürjrer unb feiner politifdjen OHänner. 3™ europäifdjen 33ölkerkon*

gerte erfd)eint öfterreid) immer nod) als eine große (Einheit, aller-

bings etroas gelähmt in feiner $lktionsfäf)igkeit burd) ben inneren

Dualismus, allein im großen unb gangen nod) als ein großer Staats*

körper auf gleicher Stufe mit ben übrigen ©roßmäd)ten. 233emx

Sie aber ben 2Z3eg getjen roie ber geehrte &m $lntragfteller, bann

oerlaffen Sie überhaupt ben ©ebanken, biefem 3leidje nod) eine

9Had)tftellung gu belaffen.
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3d) bin in bas SBaterielle ber Sadje oielleidjt roeiter einge-

gangen, als es bie ©renken einer allgemeinen Debatte gulaffen,

unb roill nid)t nod) über bie 5ra9 e ocr Opportunität roeiter fpredjen.

Sie gegenwärtige europäifdje £age ift bod) am aüenoenigften ber ge-

eignete Oleomen!, bas lockere ©efüge bes 9leid)es nod) mefjr gu gerreiften

unb Sie roerben bei ten beoorftetjenben ^lusgleidjsoerrjanblungen

jict) bie Arbeit bod) nicfjt baburd) erfdjroeren roollen, baß Sie

ein politifd)es Moment in bem Sinne in fie fjineingugierjen oerfucfjen,

baß Sie bie ^Regierung aufforbern, mit ber ungarifd)en ^Regierung

im Sinne bes Antrages in 33erf)anblungen gu treten, alfo in

ber Stellung eines ^orbernben an bie bortige ^Regierung rjeran*

gutreten, ber oon jener bie 3uftimmun9 3U
s^3ropo[itionen

gu erlangen fud)t, roetcfje fid) bie ungarifdje Regierung —
beffen feien Sie übergeugt — als polirifdje 3ugeftänbniffe an uns,

falls fie überhaupt geneigt ift, barauf eingugefjen, nur mit bebeutenben

finanziellen unb materiellen ^ongeffionen begaben laffen roirb.

(5s ift nid)t gut, burd) fold)e Anträge unklare $Ifpirationen

einer otjnebies unbefriebigten 53eoölkerung gu erregen. (Sin

$lbgeorbneter foli nidjt bloß bas ©efürjl ber 33eoölkerung gum
$lusbrucke bringen, fonbern er foll ein güf)rer bes 93olkes fein;

man ift aber nidjt ein fiüfyrex, roenn man unerreichbare 3ie le au f*

ftellt, oon benen man felbft roeiß, baß fie minbeftens in ber aller«

näd)ften Seit abfolut nid)t gu erreichen finb. ^d) glaube, es ift oiel

beffer, ber 33eoölkerung nur foldje Siele oorgugeidjnen, oon roeldjen

man roeife, bafe man fie erreichen kann, unb oon benen man roeife,

bafe fie gum 9tufcen unb ©ebeifjen bes 2ieid)es führen.

(garantierte (gifentminen.

(51bgeorbnetenf)aus, am 5. 3"ni 1877.)

3d) glaube in|ber Sat, baß bas ©arantiefnftem in öfterreid) burd)

bie £ntroidttung, bie es in ben legten ad)t bis gerjn ^cujren genommen
f)at, gu einem fo kritifdjen funkte gekommen ift, ba^ mir uns
roirktid) fragen muffen: Sollen mir es überrjaupt in ber gegen*

roärtigen gorm unb Raffung behalten, kann es fo roeiter beftefjen?

2Bas roar ber ©ebanke bes ©arantiefnftems? €s gab oerfdjiebene

formen, unter roeldjen ber Staat bas (Sifenbarjnroefen unterftüfcen

roolite, insbefonbere roar es eine Seite ber gu grünbenben €ifen-

bahnen, bie ber Staat burd) bie ©arantieoerpflidjtung unterftüfcen
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roollte, nämlid) bie leid)te ©elbbefRaffung. (£s f)at bas ber (grfmber

bes ©arantiefnftems, ber granaofe 93artl)olont), gana beutlid) am

Sdjluffe ber ©reifeigerjarjre ausgefprocfjen, als er guerjt bie formet

aufteilte, ein oierproaentiges SReinerträgnis für 46 ^atjre au garan*

tieren, unb als Sltotio ausbrücklid) t)inaufügte, bas entfpredje genau

bem ^urfe einer breiproaentigen allgemeinen Staatsrente, unb um
ben Subfkribenten auf biefe neuen Rapiere benfelben ^urs roie für

bie Staatsrenten au ftdjem, möge ber Staat biefe ©arantieleiftung

nerfpred)en.

SHe anberen Seiten bes ©ifenbal)nunterner)mens, ben Sau

unb betrieb Ijatte man roeniger im 5luge. ©er Staat lief) ur*

fprüngüd) geroiffermafeen bem neuen Unternehmen feinen ^rebit.

2ßenn aber aus bem Seiten bes ^rebites allmärjlid) eine fak*

tifdje Suboention rourbe, roenn es fid) nicfjt merjr um einen kleinen

Sufcfjufe aur oölligen Srgänaung bes ganaen garantierten '•proaent*

betrages rjanbelt, fonbern roenn bie järjrlidje Saljlungsleiftung ^rvn

©rittel unb oft brei Viertel bes ganaen garantierten ^roaentfafces

unb oft nod) metjr ausmacht, bann ift bas ganae 35erf)älmis oitiiert.

3d) roill nidjt baoon fpredjen — eine $rage, bie für ben

3uriften jebesfalls nod) au unterfudjen ift — roie bas ©arantie*

frjftem mit bem Artikel 217 bes 5}anbelsgefefcbud)es au oereinbaren

ift, ber ausbrücklid) fagt, bafe 3*ufeu oon beftimmter £öf)e roeber

bebungen nod) für bie Aktionäre beaarjlt roerben bürfen, ber bie

roirtfdjaftlidje Statur ber ^IktiengefeEfdjaften fo auffaßt, bafe ber

Aktionär nur dominus ber Sadje ift, ber mit ben roedjfelnben (Er*

trägniffen bes Unternehmens eine roedjfelnbe ©ioibenbe, manchmal

aud) gar keine beaierjt; biefe natürliche ^onftruktion ber 2lktiengefell*

fdjaften, roie fie bas £anbelsgefefcbud) mit 2ted)t formuliert, ift

burd) bas ©arantiefrjftem eigentlid) alteriert, inbem man bem $lk"

tionär gegen bie Statur feines red)tlicrjen 2tnfprud)es an bie ©efell*

fcfjaft gleicf) ben ^3rioritätsgläubigern eine fije fieiftung oon Seite

bes Staates oerfprodjen rjat. 31* aoer bie ©arantie allmäl)lid)

in ber legten 3^tt au einem Suboentionsfnfteme geroorben, fo ift

ein nod) oiel größerer ©runb aum Sinfdjreiten bes Staates, um
feine bebrotjten finanaiellen 3ntereffen au roatjren, oorfjanben, als

roenn er fid) blofc auf ben Stanbpunkt bes geleifteten unb rückau*

aarjlenben 33orfd)uffes ftellt.

9tun komme id) au bem formellen Argumente bes £erm 33or*

rebners, ber fagte, es fei bie Übernahme burd) bm Staat eine 33er*

lefcung bes formellen ^onaeffionsred)tes. 9tun möd)te id) über bas

SBefen ber ^onaeffion mir bie SReinung erlauben, bafe es md)t fo ift
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roie bcr 5)err 33orrebner meint, bafa fie entroeber ein Spegialgefetj ober

ein Vertrag ift, fonbern bie ^ongefjion ijt nad) meiner Meinung

gum Seil beibes, bie ^ongejfton enthält Seile, bie ein Vertrag jinb,

fie enthält Seile, bie eine lex specialis jinb, roenn fie aud) in einem

gemeinfamen Dokumente im SReicfjsgejefcblatte oerbunben finb. 5)er

Seil, burd) roeldjen ber Staat eine bejtimmte ©arantieleijrung ben

Aktionären oerfpridjt, ijt Vertrag, alierbings ein Vertrag juris pu-

blici, ber nidjt mit ber ftrikten formalijtifcfjen 3urisprubeng ocs

bürg erlief) en 9led)tes gu interpretieren ijt; oon bem roili ict) nidjt

jprecfjen, bagegen ijt jener Seil ber Äongejjion, rooburd) ber 33e*

trieb ber ©ejelifdjaft überlajjen, rejpektioe oerlietjen roirb, kein

Vertrag, Jonbern ein Spegialgefetj unb gerabe biejer Seil ber 33er*

leifjung bes Betriebes, biejer gefefclictje Seil ber Äongeffion ijt eben

unterroorjen einer künjtigen anberen ^Regelung burd) bie ©efetjgebung.

Unb gerabe roegen biejes gefetjlid)en Seiles ber Äongefjion fcfjeint mir

bie 3itienmg ber preußijd)en ^abinettsorbre oom 3a*)re 18^2 keines*

roegs oerfef)lt. 3" Preußen genügt es, roenn burd) brei3^ rc fyinburd)

roas immer jür ein 3ufd)uB geleijtet rourbe ober roenn in einem ^a^u
nur 1° Sujdjufe geleijtet roorben ijt, um bas 3lect)t bes Staates,

ben betrieb an jid) gu nehmen, gu begrünben. 3n ^reußen f)errfd)t

aud) in begug auj bas 9led)t ber ©efelljcrjaft, ben betrieb oom
Staate roieber gurücfeguerroerben — roie man jid) bort ausbrücfet,

bie 9ttickgeroäf)r, bas Alinea 2 unjeres Artikels 4 — aud) eine

bebeutenb härtere 33ejtimmung gegen bie ©efelljcfjaften als

bei uns. 35ei uns erlijctjt bas 9*ed)t bes Staates, eine joldje 33af)n

gu betreiben, roenn burd) brei aujeinanberjolgenbe 3a^re nid)t b*e

5)äifte ber garantierten 9leinfumme geleijtet roorben ijt. (Es genügt

aljo, roenn erroas über bie 5)älfte bes garantierten s}3rogentbetrages

oon Seite ber ©ejeUjctjaft oerbient roorben ijt 3n ^reufeen bagegen

ijt bie 2ttickgeroäf)r an bie ©ejelijdjaften erjt bann mögiid), roenn

bie gange ^rogentualjumme ober in einem ^afte — bem ber Ober*

jdjlejijcrjen 33ar)n glaube ict) — jogar nod) metjr als bie garantierte
s}3rogentualfumme oerbient roorben ijt. Aljo jebenjalls barj in biejen

brei 3af)ren gar keine ©arantie oom Staate geleijtet roorben fein,

roäijrenb nad) unjerem (Sntrourje bas 9led)t bes Staates auj ben

Setrieb jdjon eriijd)t, roenn nur erroas roeniger als bie 5}äljte oon
if)m geleijtet roorben ijt.

9tun jagt ber $err Abgeorbnete, baJ3 er oon bem ßreignijje,

roeldjes bie 3legierungsoorlage in Ausjictjt nimmt, ber (Srroerbung bes

Betriebes, keine roejentlidje 33erbejjerung in begug auj bu jinangielle

Seijtung bes Staates erwarte. S>a bin id) gum Seile jeiner Anjidit

wiener, «eöen. 5
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(Es ger)t insbefonbere, roie ber £err $lbgeorbnete S)r. Scfyaup

ausgeführt l)at, nid)t an, eine 35at)n im Staatsbetriebe mit einer

93at)n im ^rioatbetriebe gu Dergleichen. 9Itan müßte oielmefjr

jene 33af)nen in ^reufeen unterfudjen, bie früher im ^rbatbetriebe

roaren unb bie bann infolge ber ©efetje in ben Staatsbetrieb über*

gegangen finb. 9ter)men Sie bas 53eifpiel ber bekannten Ober*

fdjlefifcrjen 33at)n in ^reußen, eine ber größten unb rentabelften 53arj*

neu ber ©egenroart, bie, roie id) glaube, gegen 14 ^rogent nad) bem

ftatiftifcrjen $lusroeife bes $lktienkapitales trägt. SHefe 33af)n tjat

urfprünglid) im ^rioatbetriebe geftanben unb ift tjierauf mit fd)led)ten

(Srträgniffen im £aufe ber $nt in ben Staatsbetrieb übergegangen

unb erhielt im Staatsbetriebe bie allerbeften (Srträgniffe. (Es roirb

mir tjier oon einer Seite eingeroenbet, es feien tnbeffen eine

51ngat)l oon $or)lenroerken in öberfd)lefien entftanben; allein

roarum r)at bie ©efellfdjaft, bie felbft aus biefem ausgebeizten

^otjlenbetriebe bm allerbeften 9tutjen tjätte gießen follen, jetjt nicfjt

oorgegogen, biefe roertoolle (Srjance, bie burd) bie $of)lenroerke

entftanben märe, burd) eigenen betrieb ausgumtfcen? Sie ift aufrieben,

baß biefe günftige, oon außen fjingugekommene (Sfyance burd) ben

Staatsbetrieb ausgenutzt roerbe, unb oerlangt nid)t bie $tusnutmng

biefer (Stjance burd) eigene 33erroaltung.

Sie $rage über ben betrieb ift überhaupt nidjt mit einem

a,eroiffen 5Ibfolutismus ber £öfung gu entfd)eiben, es ift t)tet faktifd)

«rft (Erfahrung gu macljen; allein id) glaube, bie 33erf)ältniffe ber

©arantielaften finb folci)e, baß, roenn man bie 9Itaßregel aud) nur

als (Experiment betrachten roili, ber Staat es fid) unb hm Steuer*

trägem fdjulbig ift, biefen , 33erfud) gu madjen.

3d) glaube, baß ber gange Artikel 4, ber uns t)eute ben 33e*

trieb oon foldjen 93at)nen empfiehlt, beren ©arantielaft für ben

Staat eine bebeutenbe finanzielle Notlage geroorben ift, inbem bie

©arantiegiffem in ben legten ^aljren fid) faft mit ben Ziffern bes

©efigits geroörjnüd) gebeckt l)aben, bod) nur ber erfte Schritt gum

Artikel 5 ift, nämlid) gur (Erroerbung ber 33ar)nen burd) ben

Staat.

9Itir fdjeint es benn bod) gut, roenn bie ©efefcgebung l)eute

in einer allgemein pringipiellen 2Beife iljre 9Iteimmg bal)in aus*

fpridjt, baß fie bie 3 e^ für gekommen erad)tet, gu bem Staats*

baljnfofteme überguger)en.

2Dir roerben in öfterreid) gu großen pringipiellen Stnberungen

überhaupt immer nur burd) finangielle 33ebrängniffe geführt. 5)ie

meiften unferer großen umroälgenben (Entfd)tießungen in unferem
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Staatsleben finb eigentlid) nur auf bie Urfadje finanzieller Notlage

zurückzuführen unb fo ift es aud) in bem gegenwärtigen %a\lt. 2Bir

rjätten uns oielleidjt Z" bem Softem ber Staatsbafjnen nidjt aus

inneren ©rünben entfdjieben, oermöge ber allgemeinen Sarifrjorjeit,

Dermöge ber Stellung bes Staates z" bem roidjtigen 9Honopol

bes ^ommunikationsroefens, gur 55ermer)rung bes Ginfluffes bes

(Staates auf alle roirtfdjaftlicfje Tätigkeit, bie mit bem ^ommuni*
kattonsroefen aufammenrjängt, roenn mir ntd)t burd) bie finanzielle

Notlage uns gegen bie ©arantielaft roenben müßten unb id) glaube,

ba(3 biefe 55ar)n keine fehlerhafte unb keine oerberblidje fein

roirb.

3um Sd)lufje möcfjte id) nur nod) einen Ausblick auf bie

fpätere Zukunft tun. ^d) bin aud) besrjalb bafür, baß ber Staat

bie 33ar)nen erroerbe unb jetjt fdjon erroerbe unb jetjt fd)on ftd?

mit bem ^Betriebe ber 33af)nen oertraut macfje, bamit, roenn jener

große Qltoment bes Rückfalles anberer 33al)nen eintreten roirb, ber

Staat bereits in bem 3u iIQnoc ber 33etriebsfür)rung fidj befinbet,

bamit er bie 33af)nen bann roirklid) übernimmt, nid)t aber, roie es

fonft ju befürchten roäre, einfad) ben ^onzeffionären roeiter belaffe

ober fie gegen eine geringe finanzielle ©egenleiftung roeiter oer*

kaufe. (Ss roirb biefe Srroerbung burd) ben Staat in ber SufcuHft

eigentlid) bas einzige Mittel fein, um bie Sdjulbenlaft bes Staates

allmäfjlid) aus ben (Emnaljmen ber laftenfrei geroorbenen £inien

einer Tilgung zuzuführen unb barum mödjte id) bie Vorlage im

großen unb ganzen bem Ijofjen £aufe empfehlen.

9lufierori>entlid)er 60 ^tlltonen^tebit.

(£>fterreid)ifd)e Delegation, am 20. Qltärz 1878.)

2J3as ift ber $me(k unb roas finb bie Qltotioe ber Vorlage?

3d) roill mid) nid)t in eine 3nI"Pietötion ber oerfd)iebenen for*

malen Qltotioe, roie fie in einzelnen 9Itotioenberid)ten ober Slusfcfjufc

berichten enthalten finb, einlaffen, fonbern id) roill mid) nur an bie

Sadje felbft galten, roie fie oon ber Regierung im grofcen unb

ganzen formuliert rourbe, es fei bie Aufgabe ber Vorlage, bie

i)anb ber Regierung auf bem ^ongreffe z" ftärken, bamit es

il)r möglid) roäre, bei ben 33erl)anbiungen, roeldje bort über ben

^nrjalt ber gTöifd)en ber Türkei unb Rußlanb abgefd)loffenen

griebensbebingungen ftattfinben, ben Stanbpunkt, ben fie für bie

5*
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öfterreid)ifd)en ^ntereffen für abfolut notroenbig I)ält, mit 9tad)bruck

unb ©eroid)t sunt Ausbruck gu bringen. (Ss mufe bafjer gunädjft ein

gerotffer 3nriefpalt groifdjen ben öfterreid)ifd)en ^tereffen — bie id)

abftcfytlid) nid)t im detail formulieren roill unb beren betaillierte

Formulierung id) in biefem Augenblick oon ber Regierung aucf)

gar nid)t erroarte unb oerlange — unb groifdjen ben Hauptpunkten

bes in San Stefano abgefdjloffenen ^riebens oorfjanben fein, roenn

bie Stellung ber Regierung auf bem ^ongreffe, ber ftd) gunädjft

nur mit biefem ^riebensoertrag $u befdjäftigen l)at, bort einer fo

bebeutenben Stärkung bebarf, roie bie Regierungsoorlage oon 60

9ItiEionen ©ulben es beanfprudjt.

(£s ift allerbings Ijeute nidjt möglid), mit einer beftimmten

auttjentifdjen 9Iteinung über ben ^rieben oon San Stefano gu

fpredjen, ba uns berfelbe in offizieller 2Beife nid)t oorliegt unb

nad) ben (Erklärungen ber Regierungen fie felbft bis oor roenigen

Sagen nid)t im 53efifce ber autf) entifd)en ^opie biefes griebens*

inftrumentes roaren. Allein fo roeit bie Mitteilungen über ben 3n*

l)alt bes griebens in ben öffentlichen blättern oerbreitet finb, fdjeint

mir, baJ3 bas, roas mir aus jener Ouelle entnehmen können, mct)t

fetjr roefentiid) oon bem roirklidjen 3n^a^te biefes 3nfirumentes

abroeid)en roirb. 2Benn id) abfetje oon bem rein militärifdjen Seile

ber griebensbebingungen, ber gunäd)ft unfere politifdjen 3ntere ffen

nidjt berührt unb eine traurige 9totroenbtgkeit unb ein fdjroerer

Scfjlag für ben befiegten Seil ift, ber aber ben politifdjen Charakter

ber Situation nidjt mit beftimmt; roenn id) ferner abfege oon ben

afiatifdjen ©ebietsoeränberungen, oon ber ©ebietserroerbung eines

Seiles oon Armenien unb ben anberen 33eftimmungen, bie felbft

bei ber roeiteften Ausbel)nung unferes ^ntereffenkreifes uns fieser

nidjt berühren — fo bleiben eigentlid) nur einzelne funkte inner-

tjalb ber europäifdjen Sürkei übrig, bie mein* ober minber in einer

geroiffen fiinie unfere ^ntereffenfpl)äre treffen unb gegen roeld)e es

oielleidjt Aufgabe unferer Regierung fein kann, ernfte unb geroid)*

tige Objektionen im ®d)ofee bes ^ongreffes gu ergeben.

(£s fdjetnt 5unäci)ft burd) ben neuen ^rieben eine territoriale

Ausbeljmmg oon Serbien beabfid)tigt gu fein, b. t). nad) bem Seile

oon Stifd) unb bem altferbifdjen ©ebiete oon Rascien, bagegen

nidjt nad) einem Seile bes an Serbien roeftlid) grengenben Bosniens,

bas eigentlid) gunädjft in bie öfterreid)ifd)e 3ntere ffenfpf)are fällt.

(£benfo fdjeint bie Ausbel)nung oon 9Itontenegro, foroeit bie gegen«

roärtige Information reid)t, allerbings bie ^üfte unb fogar felbft

einen £)afen au umfdjlteften, allein fie ift $unäd)ft ber 33ojana nad}
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Süboften gerietet unb umfdjließt keinen Seit bes f)eraegoroinifef)en

©ebietes, bas unmittelbar an unfet ©ebiet ftößt

Was bie Selbftänbigkeit Serbiens unb ^Rumäniens, nrie jie

burd) ben neuen gm**" fjergeftelit roerben foll, betrifft, fo glaube

id), finb bies groei unoermetblidje funkte, benen, roie id) glaube, felbft

unfere ^Regierung feit langem fdjon it)re Suf^mmung gegeben fjat,

inbem fie bei mannigfachen ©etegenfjeiten ausbriidtlid) erklärte,

baß fie bte Stellung biefer ^ürftentümer als kleiner fouoeräner

Staaten einer blofe oafallitifdjen Autonomie ooraiefje, bte augleid)

oermöge bes allgemeinen europäifcfjen ©arantieoertjältniffes eine

Sltenge ^nkonoenienaen in ber felbftänbigen gürjrung ber Politik

oon Seite biefer Staaten unb gegenüber ber Q3ef)anblung, roelcfje

biefe Staaten oon ben größeren 9tad)barn $u erfahren rjaben, mit

fid) bringt

3d) kann aud) in biefen groei funkten aunädjft keine be*

beutenbe Sd)äbigung bes öfterreidjifdjen ^ntcreffenfercifcs erblicken.

(Ein
s^3unkt ift es, ben id), fo roeit mein Urteil unb meine 3nfor*

mationen reichen, oielteicfjt als ben für uns nad)teiligften anfersen

mürbe, ber eben, fo oiel id) fefje unb rjöre, keinesroegs oon unferer

Regierung als effentieller (Einfprucfjspunkt betrachtet roirb. 5)as ift

ber s}3unkt, burd) roetcfjen ^Rußlanb roieber ben Seil oon 33effarabten

aurüdt erroirbt, ben es im s
^3arifer 5"eocn oerloren r)at unb ba»

burd) roieber unmittelbar an bie 5)onau rückt 3^) gehöre nid)t

gu jenen, bie eine übertriebene Meinung oon ber 33ebeutung ber

unteren 3)onau für bie öfterreid)ifd)en 5}anbelsintereffen t)aben, na«

mentlid) in ben gegenroärtigen 93ert)ältniffen, bie nad) metner 21n«

fid)t minbeftens nod) oiele 3a *)re bauern roerben. €s ift nad) meiner

Meinung ein populärer S^tum au glauben, bafe bie öfterreid)ifd)en

^ntereffen aunäd)ft unb birekt an ber Sulina ftetjen, benn es roar,

roie id) felbft bei einer anberen Gelegenheit mir ausaufüfjren er*

laubte, oon $aus aus ein gerjler oer öfterretdjifdjen Politik ber

^ünfaiger= unb Sed)aigerjat)re, bie Scfjiffbarkeit auf bem unteren

Saufe ber ©onau mit grofeen Soften unb Beiträgen felbft oon

Seite öfterreicfjs rjerjufteilen, orjne bafe bie roirklictje Sdjiffbar*

mact)ung biefer glußftrecke bem öfterreid)ifcf)en §anbet birekt aunufce

gekommen roäre, benn bie 93erfjältniffe liegen nid)t einfad) fo, baß

bie öfterreid)ifd)en Sd)iffe bie £änge ber 3)onau t)inab in bas

Sdjroarae "üllecr fahren, roie a. 53. bie Scfjiffe bes feines hinunter»

fahren bis 9lotterbam unb oon ba ins 9Iceer rt)etmfd)e unb beutfdje

©üter oerfractjten. So liegen bie 53ert)ältniffe nid)t unb roerben aud)

bei bem ^uftanbe unferer Sonau unb ben großen ted)nifd)en Scfmrie«
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rigkeiten, bie gerabe ber Sauf ber Sonau teils in Ungarn, teils am
(Sifemen Sore bietet, nod) lange nid)t liegen. (Es roirb batjer bie untere

©onau — unb id) fprecfye oon ber OHünbung unterhalb 3fak*fd)a

— oorroiegenb kein öfterreidjifcljes, fonbern gunäcfjft ein rumänifdjes,

ruffifd)es unb bann ertglifrfjes ^ntereffe bebeuten. Senn bie aus*

giebige 6d)iffbarmad)ung ber unteren ©onau l)at gunädjft bie 53e*

beutung, ben rumänifcfjen (Ejportrj anbei an ©etreibe gu unterftü^en

unb gugleid) ben fremben Seemächten bie 5a'^9^ e^ 3U geben, auf

biefem Seile ber unteren 3)onau, tum bem ©crjroargen 9Iteere nad)

Sultfctja, ^faktfä unD ©alafc au get)en, um bort irjre öanbels*

probukte an ^Rumänien abgufetjen, roätjrenb mir unterbunben oon

ber natürlichen Sßafferftrafee oon biefem natürlichen $lbfafcgebiete

nad) Rumänien abgehalten roerben unb gufefjen muffen, roie bas

oon öfterreicrjifcf)em ©elbe r)ergeftellte untere ©onauftufegebiet nicrjt

nur nid)t unferem |>anbel gugute kommt, fonbern birekt ben ^wport

ber Konkurrenten nad) ^Rumänien beförbert.

3d) roill nidjt glauben unb l)abe keine berartig übertriebene

peffimiftifdje 5Infd)auung oon ber gero alttätigen Politik Slufelanbs,

bafe es feine unmittelbare 51ngrengung an ber Sonau bagu

gunäd)ft benu&en werbe, um bie 2)onau gu fperren unb bort, id)

roeifj nid)t, roelcrje 93efeftigungen anzulegen, ben gangen unteren

Sauf bes ^liiffes in feine ©eroalt gu bringen unb jeben £anbels*

oerker)r bort ausgufd) liefeen. 3)iefe 33efürd)tung rjege id) nidjt unb

bie ruffifdje Regierung f)at in oielen fällen, gerabe roo bie europäi*

fcfje 9Iteinung ein übertrieben gero alttätig es unb heftiges 33orgerjen

oon if)r erroartete, burd) eine geroiffe kluge SItäftigung ttjre ©egner

in ber Siegel entroaffnet unb fid) gu $lnf)ängem gemacht unb fie roirb

in einem funkte, ber bie ^anbelsintereffen oon gang (Suropa unb

gum Seil aud) bie eigenen berührt — benn ber |janbel groifcrjen

Rumänien unb Obeffa ift ein bebeutenber — keinesroegs mit

©eroalt in ber näd)ften 3 e^ oorgefjen. (Es können aber in ber 3us

kunft 35err)ältniffe eintreten, roo ber 33efit$ eines Seiles bes unteren

Sonauufers in ruffifdjer £anb eine bebeutenbe ©efafjr in fid)

bergen könnte unb id) muß bebauern, bafe id) in ben oerfdjiebe*

nen 93erf)anbiungen, oon benen id) in ber legten $eit uoer biefen

©egenftanb gehört r)abe, eigentlid) oon niemanben unb namentlich

nid)t oon jenen, bie mit befonberem 9tad)brucke für bie 33eroilli*

gung bes Krebites eintreten, oernommen tjabe, es fei l)ier ein be*

fonbers oitaler ^unkt ber öfterreid)ifd)en 3«tereffen gu fud)en, oon

l)ier aus könne eine entfd)iebene (Sinfpradje gegen ben neuen ^rieben

erhoben roerben. (£s fd)eint mir oielmerjr, bafe bie ^aupteinroenbun-
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gen, roelcfje gegen ben ^rieben non San Stefan ausgefprocfjen mürben,

auf einem anberen ©ebiete gefudjt roerben muffen unb es ift bies

aud) rjeute oon einigen 3lebnern gum $lusbrueke gekommen. (£s ift

bies Dorgüglicrj bie 9Ieukonftituierung ^Bulgariens.

3cfj fpredje nicfjt oon ber ^Regierung, benn id) kenne nicfjt

unmittelbar bie Slbficfjt ber Regierung unb es ift rjter aud) gar

nidjt au erörtern, roas ifjre unmittelbare Slbfidjt ift 3er) fpredje

oon Strömungen, bie fid) rjeute in ben Greifen geltenb madjen,

roelcfje ber 3legierungsoorlage über ben 60=9Itiliionenkrebit günfttg

geftimmt finb unb bie mit einer geroiffen 33eftimmtf)eit behaupten,

baß bie Äonftituierung bes neuen bulgarifdjen gürftentums

eine große unb oerberblidje 33ebrof)ung ber öfterreicfjifcfjen

3ntereffen inooloiert. %d) gebe ju, in ber ^onftituierung bes neuen

bulgarifdjen ^ürftenrums liegt unzweifelhaft bas größte 3lefultat

bes ganzen Krieges, ja bie eigentliche Siegesfrucfjt bes ganzen

gelbjuges, benn fie ift eigentlid) bie 53ernid)tung ber türkifdjen

§errfd)aft biesfeits unb jenfeits bes ^Balkans, fie ift bie 3«*™™'
merung bes politifdjen ©ebäubes bes Osmanifcfjen 9leid)es unb bie

©rünbung bes neuen ^ürftentums, bas junädjft ein ruffifdjer 55a»

falienftaat fein roirb, bebeutet eigentlid) bas Sluffjören ber osmani*

fdjen Oltadjt als eines bebeutenben Staatsgebietes in Suropa. Mein
roer bie 33erfjältniffe ber letjten 3a *)re aufmerkfam oerfolgt — unb

niemanb roirb fie roofjl mit größerer $lufmerkfamkeit oerfolgt fjaben,

als unfere ^Regierung — konnte fid) unmöglid) bem ©ebanken oer-

fdjliefeen, baß gerabe auf biefem ©ebiete, gerabe auf biefem funkte

ber entfdjeibenbe Scfjlag gegen bie türkifdje £errfd)aft geführt

roerben mußte, benn biefes Bulgarien ift ber eigentliche ^unkt, an

roelcfjem iRufelanb feit mefjr als getjn 3af
)
ren birefct oen ^cbel

Sum Sturze bes türkifdjen 9leicfjes angefefct rjat, bas Bulgarien,

oon bem roir rjeute fpredjen, beffen große ©renken uns fjeute über»

rafct)en; biefes Bulgarien ift nicfjt bloß auf ber ^onferenj erfunben

roorben, biefes Bulgarien batiert roeit länger zurück, biefes Bulgarien

mit allen feinen roeiten ©renjen, roie es rjeute im ^rieben oon

San Stefano uns entgegentritt, ift genau oorgejeidjnet in jenem

Jerman, ben ber Sultan auf ^Betreiben bes ruffifdjen 53otfd)afters

erlaffen Ijat, um bas bulgarifdje Srardjat, bie felbftänbige buU
garifdje ©iögefe, ju begrünben. $n bem jerjnten Artikel jenes ger*

mans oom 'Satyxe 1867 finb genau bie ©renken oorge^eidjnet,

roelcfje fjeute bas neue bulgarifdje gürftentum erhalten foll.

€s f)eißt bort ausbrücklid), baß bie bulgarifdje SHöaefe fid)

überall bortfjin erftrecken foll, roo aroei drittel ber orttjoboren
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Beoölkerung bulgarifcfjer Nationalität finb unb es mar nictjts als

eine $lusfüf)rung biefes geljnten Artikels bes germans com 3<*l)re

1867, als ber bulgarifctje (Sjard) feine Tätigkeit bamit begann,

bafe er ben grtedjifdjen Bifcfjof oon ©eres, jener kleinen Stobt im

Sorben bes &gäifd)en Olteeres, bie in ber legten Seit fo oft genannt

rourbe unb über roelctje fid) bie neuen bulgarifcfjen ©rengen er*

ftrecken follen, aus bem Sitel, roeil biefes ©ebiet in bie Siögefe bes

bulgarifcfjen (Ejarcfjen falle, entfernte, um bas gange (Ejarcrjat bul*

garifdjen (Stammes unb neuer bulgarifcfjer ^onfeffion abgurunben.

S)as ift ein ^3rogefe ber Politik bes ruffifdjen (Sinfluffes in

ber Türkei, ber feit bem 3al)re 1867 — er batiert roar)rfcfj einlief) feit

oiel längerer Seit, aber für ben oberflächlichen Beobachter, erft oon

biefem ^at)xt an — in unoerkennbarer Bebeutung rjero ortritt. Unb

fort unb fort entroickeln fid) auf biefem bulgarifcfjen Territorium

bie feinbfeligen $lkte, roelcfje Sie jefct in eine ^ataftropfje ber Türkei

auslaufen feiert. SHe bulgarifcfjen ©reuef, fie mögen nun gum $eil

auf frembe $lngettelung, gum Seil auf bie Unerträglidjkett bes

türkifd)en ^ocfjes gurückgufüfjren fein, bilben ben $lbfcfjlufe ber

gangen Beroegung unb biefe bulgarifcfjen ©reuel roaren eigentlid)

ber ©runb ober Borroanb für bie ruffifdje ^riegsaktion, fie roaren ber

Slnlafe, fid) mit jenem Apparat ber Humanität unb ber Befreiung

ctjriftlidjer Bölkerfcfjaften gu umgeben unb geroiffermafeen mit ber

Autorität bes Befreiers unb (Erlöfers oor (Europa aufgutreten, unb

biefes Bulgarien, roelcfjes r)eute uns entgegentritt, t)aben roir auf

ber ^onfereng oon ^onftantinopel fdjaffen unb entfielen gefefjen, unb

roenn nun auetj f)eute angeführt roirb, bafe bie ©rengen bes ^onfereng*

Bulgariens bebeutenb geringer feien, als bie ©rengen bes griebens*

Bulgariens, fo kann icfj bem natürlich nicfjt roiberfpredjen, roeil uns

bie genauen geograpfjifcfjen ^lenntniffe über ben Umkreis, roeldjen bas

neue Bulgarien erhalten foli. fehlen, allein, idj glaube, baj3 bie ©ren=

gen bes ^onfereng*Bulgariens, bei ber unklaren ^lusbefjnung, bie es

in ben betreffenben reglement organique fjat, fo roeit aufgufaffen finb,

bafc felbft eine 51usbet)nung bes ^onfereng*Bulgariens bis an bas

Sftgäifcfje Qlteer nid)t unbebingt ausgefcfjloffen roar, unb id) berufe mid)

für biefe 9Iteimmg, roelcfje oielteicfjt mandjem ber Ferren über«

trieben erfdjeinen bürfte, nicfjt auf eine blofee 3mPreffi°n> fonbern

auf bas Urteil bes englifcfjen Botfdjafters, 9Itr. £anarb, roeldjer

unmittelbar nactj bem Bekanntroerben ber 233affenftiltftanbs*

bebingungen, in benen es ausbrücklictj r)eifet, bafe bie ©rengen

bes neuen Bulgariens in ber $Iusbefjmmg nicfjt kleiner fein follten,

als bie für bas $onfereng=Bulgarien feftgefefcten, fagte, bafc, obroofjt
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jene ^onferenggrengen ^aoala nirfjt einfdjließen, es bod) kaum

begroeifelt roerben könne, haft Mefes Bulgarien bod) bis an bas

&gäifd)e Qlteer reiben mürbe.

allein, fclbft roenn man biefen kontrooerfen s}$unkt, über ben

id) felbft keine bejtimmte QKeinung fyaben kann, offen läßt unb

felbft gugtbt, bah oas ^onfereng*53ulgarien bebeutenb kleiner mar,

als bas neue $riebens*33ulgarien, fo muß fid) jebermann barüber

klar fein, baß bie gange Äonftituierung biefes ^onfereng*33ulgariens

in feiner bebeutenben unb breiten Grtenfion biesfeits unb jenfeits

bes Balkans gum minbeften nur roenige ^Keilen com Sgäifcfjen

*3Heer entfernt, bod) eine foldje mar, bafe bas Sd)roergeroid)t biefer

£änbermaffe notroenbig auf bie föifte brücken müßte unb bafe es

nur eine 5ra9 e ocr allerkürgeften 3 e^ fe*n müßte, mann biefes neue

^ürftentum Bulgarien auf bas ^Igäifdje <Hteer feinen natürlichen

33orftofe ausgeführt l)aben mürbe.

3d) roill and) ben ^)3unkt nur berühren, ber eigentlid) jeber»

mann klar fein mufe, ber mir oielleidjt oon einem ber geehrten

Ferren ©egner entgegengehalten roerben könnte, id) überfeine oiel*

leid)t, baß nad) ber ^onfereng biefes Bulgarien in groei felbftän*

bige 33ilajets geteilt roirb, roäljrenb es fjeute ein etnf)eitlid)es

gürftentum bilben foli. 3)as ift allerbings ridjtig; allein es ift gang

klar unb jebermann mufete oorfjerferjen, baß bas nur eine Gtappe

gu einem einijeitlidjen Bulgarien fein roirb; gerabefo roie eines

Sages bie 9Itolbau unb SBaladjei fid) miteinanber oereinigt Ijaben.

933enn roir ijeute roieber gehört fjaben, biefes neue ^ürftentum

Bulgarien, es mögen feine ©renken roelcfje immer fein, fei fdjon

oermöge ber bebeutenben territorialen 93erfd)iebung, roegen ber

faktifdjen S)urd)löd)erung bes türkifdjen Staates, ein ©runb, bafe

roir gegen ben ^rieben unb feinen 3n ^)a^ m^ a^n Gräften auf

ber Äonfereng auftreten, fo mödjte id) mir rjeute benn bod) bie

grage an bie Ferren erlauben, roeld)es benn bie Stellung fein foli,

roenn 3Utßlanb biefen ^reis bes Sieges nidjt gutroillig auf jenes

91tafe rebugiert, roie es nad) unferer Slnfdjauung oerlangt roirb. (Es

ift immer fctjroer, einem fiegreidjen Staate, id) roill nid)t fagen

©egner, im Momente bes Sieges einen $eil ber Siegesfruct)t gu

beftreiten, unb id) roill ba gleid) auf einen kleinen Unterfd)ieb auf*

merkfam mad)en, ber oor einiger $tit in begug auf bie ^rebit-

forberung ber englifdjen ^Regierung unb jener ber unferigen nid)t

genau Ijeroorgerjoben roorben ift ^d) glaube, ber 5)err 5krid)t-

erftatter ber 9Bajorität roar es, roeld)er fagte, unfere ^otberung r)abe

gunädjft formale Berechtigung oermöge ber Sinologie Gnglanbs.
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9Tun möchte id) einen kleinen Unterfdjieb gnrifdjen ber gorberung

©nglanbs unb ber unferigen rjeroorljeben, nidjt fo fer)r roie es ber

£err delegierte 3)t Sturm getan fjat, mit 2lückfidjt auf bie £öf)e

ber Summe, fonbern rückfidjtlidj groeier anberer funkte, nämlid)

bes fititpunktes unb bes Objektes. Sie englifdje Regierung ift au

einem 3 e^Purt^e m^ oer ^rebitforberung an bas Parlament rjeran»

getreten, als ber befinitioe griebe °0" ®on Stefano nod) nidjt ge*

fdjtoffen mar, es mar kaum ber SBaffenftillftanb ab gefdjloffen, man
ift oiel früher unb barum gu einem günftigen 3 e^tpunkte mit ber

^orberung aufgetreten. ferner mo Q ß man enoägen, bafe bie gorbe*

rungen, roeldje Snglanb gunädjft unb augleid) mit ber ^rebit*

berotlligung erhoben Ijat, ftdj auf ^ofitionen militärifdjer unb politi*

fcljer Statur beaogen, roeldje %u jener Qnt tum SRufolanb nod) gar

nid)t befe^t raaren.

allein, roenn man baoon abfielt unb ber Meinung ift, bafc

biefes neue ^Bulgarien einen fold) fdnoerroiegenben Sd)lag gegen

bie ^ntereffen £)fterreid)s bebeute, bann bleibt eben bie ultima ratio,

oon ber einer ber Ferren 9lebner gefprodjen l)at. 9Iun, id) gefjöre nidjt

au benjenigen, bie abfolut©egnerjebes Krieges, ober bie ber^Reinung

finb, i>afc man ein au geringes Vertrauen in bie eigene ^raft rjaben

unb fidj barum oor jeber größeren Miktion aurückljaiten muffe. 3m
©egenteil, id) fjabe mid) bü oerfergebenen (Gelegenheiten oon ben*

jenigen entfernt, roeldje eine blofee ^affioität, eine abfolute Neutralität

als itjre SRicrjtfdmur anferjen roollen. 2Benn id) aber bie Gräfte bes

eigenen Staates gerotfe nidjt unterfdjätje, fo glaube id), ift es aud)

nü&lid), bie Gräfte bes ©egners nid)t gering au adjten. $lber id)

roill nid)t, roie es ber geehrte £>err delegierte für ©öra getan f)at,

mid) in eine Erörterung ber militärifdjen (Efjancen eines Krieges ein*

laffen, fonbern nur bemerken, bafe idj bie $lnfid)t, bie er r)eute ausge*

fürjrt t)at, unb roeldje aud) oon anberer Seite oor einiger Seit aus*

gefprodjen roorben ift — bafe nämlid) ber Rxieq gegenwärtig

unter roeit günftigeren 33erf)ättmffen als frütjer geführt roerben

könnte — nid)t au teilen oermag. Senn bie günftigen 33er*

rjältniffe für einen ^rieg roaren in bem Qltomente oorfjanben, als

ber $tufmarfd) ber ruffifdjen $lrmee in ^Rumänien oollenbet unb als

bie Türkei nod) fdjlagfertig roar. (Ss roirb oon ber ^Regierung gegen

biefen rein rjnpotrjetifcrjen $all — es ift ja eine oerfloffene Sadje

— eingeroenbet: ^a, rjätten nur bamals ben ^rieg begonnen, fo

rjätten roir ben Schein auf uns gelaben, für bie Türkei, für bie

(Srfjaltung ber türkifdjen Sltiferotrtfdjaft eintreten au roollen. 3)as

ift aber nicfjt ber ^unkt, ber bei einem fo großen (Entfdjluffe, roie
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es ber geroefen roäre, ben ^rieg bamals ju führen, bamals ben

9Utffen in ben <2Irm gu fallen, f)ättc beftimmenb roirken können,

benn man f)at bie Singe oorausferjen muffen, roie fie kamen, man

f)at bie tenitoriale 53eränberung oorausferjen muffen, roelcfje ber

«ftrteg mit fid) bracfjte, unb roenn man gleichzeitig entfdjloffen mar,

bas oorausfidjtlicfje 9*efultat gu oerljinbern, bann mußte man of)ne

9ttiekfid)t auf ben Sdjein einer nid)t angenehmen türkifdjen ^llliana,

aus militärifcfjen unb politifcfjen ©rünben bamals ben förieg

führen, unb bas mar aud) ber ©runb, roarum bie fid) ifjrer 3^
Dollkommen beroufete Äriegspartei in Ungarn mit oollem iKedjte in

jenem Momente mit aller ^raft ber Agitation ber Regierung gegen»

über barauf f)inroirkte, bamals im Sommer 1877 ben ^rieg gu

führen.

$er Settpunkt rourbe oerfäumt, id) beklage es nidjt, bafe er

oerfäumt raurbe, allein uon bem Stanbpunkte berjentgen Ferren,

bte tjeute gegen 3Uißlanb ben ^rieg führen rooüen, mufe es beklagens»

roert erfdjeinen, baß er nidjt bamals begonnen rourbe. $lber, roenn

id) mid) über bie (£f)ancen bes Krieges nid)t roeiter ausfprecfjen

roill, roenn id) über bie 5ta9 e oer ^Uianjen nid)t fo fanguinifd)

bin, roie ber £)err delegierte aus Steiermark, fo möcfjte id) bod)

roeiter fragen, roenn roir fcfjon bas Kapitel ftrieg l)ier biskutieren,

roas benn bas politifd)e 5W eines foldjen Krieges roäre? 3$ oe*

greife, bafe ein Staat felbft of)ne 3lüdtfid)t auf SHltan^en, auf bie

augenblickliche militärifdje ^ofition in bem Momente einen ^rieg

füf)ren mufe, roenn ein abfolut unabroeisbares politifdjes "ftid es

oon il)m oerlangt. allein ein foldjes politifdjes 3iel finbe id) im gegen-

roärtigen Momente in einem Kriege gegen Otufjlanb nid)t. 3d) nel)me

natürlict) ben günftigften ^all, ben Sieg unferer Seite an: roir fdjlagen

bie Muffen, id) neunte an, roir roerfen fie ganj aus Bulgarien

hinaus, ober roir jroingen bie ruffifdje Slrmee ju kapitulieren, roir

rafieren alle $eile ber Türkei, roeldje oon ben Muffen befetjt finb,

mit $lusnarjme oon Armenien, oon ruffifd)en Gruppen — roas ift

bas politifcfje 3iel bes oon uns neu au fdjaffenben 3uf*anoes?

können roir einfad) gurückgel)en auf bie 2Bieberl)erftellung ber

türkiferjen guftänbe? $d) glaube, bas roirb niemanb gugeben, unb bie

^Regierung rjat bei jeber (Gelegenheit mit 9*ed)t gefagt, baß fie eine

9*eftaurierung ber türkifcfjen £errfd)aft abfolut nid)t metjr roolle

unb baju aud) ir)re £anb nid)t meljr biete. 2Benn bas aber ber

unmittelbare 3roeck bes Krieges fein foll, roas kann bann ber 3roecfe

besfelben fein?

93loß bie ruffifdje <)Icad)t unb bm ruffifdjen Einfluß aus ber
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europäifcfjen Türkei bauernb gu Derbannen unb ben unferigen an

beffen ©teile au fe&en? £at benn berjenige, ber biefe Behauptung

ausgefprodjen t)at
f

rooljl aud) überlegt, ob ein foldjer ^lan über«

tjaupt ausführbar ift? 3ft es oen" roöglid), bie 3ot)rr)unberte lange

Agitation — Arbeit in gutem unb fcfjledjtem Sinne bes 2Bortes —
gu oergeffen, roeldje 5Hufelanb in biefen £änbern aufgeroenbet l)at.

Xlnb ift es benn möglid) gu glauben, bafe mir burefj einen einzigen

militärifdjen (Srfolg — unb fei er aud) nodj fo grofe unb glängenb

— uns einfad) in eine ^ofition fe&en können, bie fid) 5Rufelanb

burd) eine Arbeit oon Ijunbert ^öfyren allmärjlidj errungen r)at?

können roir glauben, bafe biefe Bölkerfdjaften, roeldje r)eute nod)

immer SRufclanb als Befreier oom türkiferjen 30(i) e anerkennen

unb bie augenblicklich unter bem Srucke, unter ber 2lorjeit

einzelner ruffifdjer 9IUlitärkommanbanten fid) oielleidjt aufbäumen

unb mit einer geroiffen Ungufriebenrjeit biefe neue gorm ber fjerr*

fdjaft betrachten, können mir glauben, bafo mir in bem Momente,

roo mir gegen 3lufelanb auftreten, uns bie Stjmpatrjien biefer

Bölker trofc ber je&igen Bestimmung erroerben roerben? Zm ©egen*

teil, fobalb mir gegen 9Uifelanb auftreten, roerben roir nidjt, roie

ber £err $lbgeorbnete aus Steiermark glaubt, uns bie Srjmpatfjien

biefer Bölker erroerben, fonbern fie roerben, trotj ber oerfdjiebenen

Beteuerungen, bie roir oielleidjt madjen, in uns boefj nur bie SKe=

ftauratoren ber türkifd)en £errfdjaft feljen unb gu ifjrer urfprüng*

lidjen Überzeugung gurückkerjren, bafe SRufjlanb ifjr Befreier, ifjr (Er*

löfer oom türkifdjen 3°d) e H unb roir roerben baburdj, bafe roir

gegen 3lufelanb auftreten, uns itjre Srjmpatfjien nidjt geroinnen.

3dj tjöre aber aud) nod) folgenbes oon mandjer Seite aus*

fpredjen: Serjen roir gang ab oon Bulgarien, feljen roir ab oon allen

biefen fingen; unfer Bertjältnis gu 3lufelanb ift nun einmal ein

foldjes, bah of)ne SRückfidjt auf bie augenblickliche bulgarifdje Siffe-

reng ober eine äf)nlicfje ©iffereng bie Spannung eine foldje ift, ber

^ntereffengegenfafc ein fo grofeer ift, bafe es fdjliefelidj bod) gum

Bredjen kommen mufe; unb es ift oielleidjt beffer, man fidjt biefen

^ampf je&t aus als fpäter unb fdjafft einen befinitioen guftanb.

©erabe oon ber Seite, roeldje fonft eine geroiffe ^riebensbebürftig*

keit an ben Sag legt, ift roteberfjolt roorben, bafe es beffer roäre,

jetjt bie Sadje ausgutragen, ftatt bie Spannung beftänbig fortbauern

gu laffen, fdjon besroegen aud), um einmal nadj einem foldjen

Kriege ein geringeres Oltafo ber Lüftung gu ermöglidjen. Silber über»

feljen benn bie Ferren, roeldje biefer 9Udjtung anfjängen, bah biefe

Politik keine befinitioe £öfung ift, fonbern bie abfolute SKotroenbig*
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keit eines groeiten Krieges in ber nöcfjften 3ukunft herbeiführt?

Senn roenn roir tjeute — id) fpredje immer oort bem günftigen

galle — SHufelanb bekriegen unb oöllig befiegen, ift es benkbar,

bafe ein 2Reid) roie SRußlanb, beffen gange gefd)id)tlid)e SItiffion auf

ber (Sjpanfion nad) außen unb insbefonbere auf ber (Srpanfion im

Oriente berurjt, befjen gange ©efd)id)te bie Slusberjnung ber 9Itad)t*

ftellung nad) außen ift, baß biefer ruffifdje Staat nid)t mit allen

Gräften fid) fammeln müßte, um in roenigen 3a *)ren > oielleidjt in

einer geringen $tngarjl oon 3a *)rcn »
emen neuen Sleoandjekrieg

gegen Ofterreid) gu fürjren?

(Es mürbe eine foldje Politik nidjt nur nid)t bie Sadje befini-

tio austragen, fonbern mir müßten nad) einem foldjen Siege, nad)

biefem erften gelbguge uns f°rt un0 f°rt tüften unb in SBaffen

bleiben, um einen neuen Ärieg mit s3lußlanb mit ärjnlidjen drjancen

ausfedjten au können. Senn bas ift gerabe bie Statur unb ber be*

geidjnenbe (Efjarakter ber ruffifcfjen Politik, ba^ fie forrroäfjrenb be»

ftrebt ift, ^5ofitionen, bie fie einmal eingenommen fjat — unb barin

liegt bas ©erjeimms ifyres (Erfolges — mit außerorbentlidjer 3a^9*

keit feftgurjalten ober, roenn fie burd) einen OHißerfolg aus ben*

felben gebrängt roorben ift, immer roieber biefelben gu erreichen

fud)t. 3)as ift bie gange 9Hiffion, roeldje fid) ^ürjt ©ortfdjakoro

in feiner gangen Karriere feit 1856 geftecfet rjat, ba^ er alle Semüti*

gungen, roeld)e ber "'Parifer triebe 3luftlanb auferlegt rjat, eine nad)

ber anberen roegguroifd)en beftrebt roar, um ben Status quo, rote

er oor 1856 beftanb, roieber rjergufteüen. (Ein foldjer Staat,

beffen gange (Entroicfclung auf biefe 9Icad)tftellung nad) außen ge*

ridjtet ift, roirb fid) — unb fei unfer Sieg aud) ein nod) fo be»

beutenber, unb in biefem galle mufe id) es auf bas lebrjaftefte

roünfdjen — gufammenraffen unb roir Ijaben in get)n 3a *)ren emen
groeiten, nod) größeren Ärieg unb eine Quelle ber Beunruhigung

in ber gangen 3roifd)engeit.

3d) kann bal)er biefer ^riegspolitik, roie fie oon einigen Seiten

oertreten roirb, roie fie gu meinem 33ebauem in ber öffentlichen Mei-

nung in ben legten SBocfjen eine fcfjnelle unb rafdje 9tal)rung er-

galten t}at, nid)t guftimmen. 3$ glaube baljer, baß, roenn roir es

oermeiben roollen, bem Kriege irgenbroie gugutreiben, roenn roir mit

ber allergrößten 33orfid)t in einem fo großen unb fdjroierigen 9Ico»

mente ber öfterreid) ifdjen ©efdjicfjte oorgel)en follen, roir uns bei

jebem eingelnen Schritte, ben roir unternehmen roorjl überlegen muffen,

ob es fid) empfiehlt, mit ber Politik, bie man bisher geführt rjat,

gänglid) gu brechen, ob es fid) empfiehlt, plötjltd) neue ^ombina*
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tionen 31t fudjen, bie fict> nod) nidjt im geringften erprobt fjaben,

imb ob es ficf) nid)t oielmerjr empfefjlen roürbe, barjin gurückp*

kommen, roo bie befte ©runblage ber Politik für bie gegenroärtige

Seitung ber ausroärtigen $tngelegenr)eiten gu fudjen mar urtb — id)

geftefye es offen — id) bin nod) rjeute ber Meinung, es mar bie

befte politifdje £at bes Staatsmannes, ber gegenroärtig bas aus*

roärtige 9Itinifterium leitet, bafe er eine frieblidje unb freunb*

fdjaftlicrje $lnnär)erung unferes Staates an SRufclanb unb £>eutfd)*

lanb rjerbeifütjrte unb id) für meinen Seil bin ir)m für biefe Politik,

für biefes fogenannte S>rei*$aifer*33ünbnis bankbar. allein id)

glaube, bafe man bei ber gefunben Politik, bie bamals eingefdjlagen

rourbe, mit met)r 9tad)t) altig keit, mit mefjr $Iusbauer tjätte oer*

bleiben follen, als es gefdjerjen ift. £>as 3)rei*^aifer*33ünbnis, über

beffen (Sntftetjung, Sebeutung, Umfang, $lbfid)t ufro. natürlid) bie

roeiteften unb roiberfpredjenbften 3nterPreta^onen gegeben roerben,

tjat bod) oor allem bie $lbfid)t gehabt, bah oermöge bes (Sinfluffes

unb ber 9Had)t ber brei großen 2leid)e gunädjft ber europäifdje triebe

guerft geroarjrt roerbe unb im galle einer 9teuregulierung ber orien*

talifdjen 33errjältniffe aud) biefe auf frieblicfyem SBege im gegenfei*

tigen (Einoemef)men burdjgefürjrt roerben folle.

Sas roar ber grofee, bebeutenbe ©ebanke, unterftütjt burd) ein

befonbers glückliches gufammentreffen nid)t blofe oon äußeren Um*
ftänben, fonbern aud) oon perfönlicfjen (£tgenfdjaften unb roenn es

mir natürlid) md)t gufterjt, über bie rjorjen Präger bes S>rei*$aifer*

33ünbmffes eine perfönlidje Olteinung abzugeben, fo glaube id) bod)

biefe eine ^Bemerkung tjingufügen gu bürfen, bafa es fctyroerlid) in

ber fpäteren SReg entenreif) e oon SRufclanb eine ätjnlicfye ^3erfönlid)*

keit geben roirb, bie mit fo oieler europäifdjer ©efinnung unb einer

fo bebeutenben 9Itäfoigung in bie 33erbinbung eingetreten roäre roie

bie gegenroärtige. ^d) bin ber 9Iteimmg, bafe bie ^ofition Öfter*

reidjs in bem 3)rei*^aifer*33ünbniffe eine gute roar. (Es ift gang

ungroeifeltjaft, bafc öfterreid) bei beginn ber orientalifdjen SBirren

oermöge ber ^nitiatioe unferes Kabinetts eine leitenbe unb einflufe*

reicfje (Stellung einnahm. 55as roar bie $eit oer 9t°te Dom 30. Se*

^ember 1875, bas roar bie 3ßü, ^o bie in glufe geratenen orien*

talifdjen 35errjältniffe fid) nur nod) auf bem biplomatifd)en SBege be*

roegten unb roo es unferer £anb unb unferer 3n^iati° c Q^Iang,

roenigftens für kurje 3eit nid)t bloß bie beiben 33unbesgenoffen bes

2)rei*^aifer*58ünbniffes, fonbern felbft (Europa gu einem gemeinfamen

Zentrum ber Miktion gu oerbinben.

allein biefe rjeroorragenbe Stellung unb biefe 33eeinfluffung
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ber orientatifdjen 5lngelegent)eiten bauertc nid)t lange, benn fobalb

bic SHnge roeiter ins Collen kamen, fobalb es fid) fjerausftellte,

baß bie btofee biplomatifd)e Aktion ungureidjenb fei gegenüber ben

Steigerungen ber Pforte, fobalb es fid) geigte, haft <Rufelanb immer

roeiter gefjen mürbe auf ber 33af)n, bie es einmal eingefcfjlagen r)at,

fo mar es klar, baß bie gange Kombination, auf ber bie bamaligen

33erf)ältniffe gebaut roaren, in ber urfprünglidjen SReinf)cit nidjt mel)r

au galten mar. <Rufelanb liefe fid) nicfjt mei)r burd) unfer Surücfe*

bleiben aufhalten unb ging immer roeiter oorroärts. 3$ ro^ auf

bie eingelnen Statten biefer 55erl)anblungen nicfjt eingeben. (£s trieb

immer roeiter, bis es fd)liefelid) gum Kriege mit ber Sürkei kam.

911s 5Rufelanb ben Übergang über ben <Prutt) madjte, als man ben

(Sinmarfd) ber großen ruffifdjen Slrmee nad) Bulgarien oorausfeljen

konnte, ba roar bie Seit gekommen, roo fid) unferer Regierung un*

groeifeltjaft ber ©ebanke aufbrängen mufete, baji mit ber einfachen 9tega*

tion, mit ber einfachen 9ftd)taktioität unmöglid) merjr bie 3nterefien

£fterreid)s geroafjrt roerben könnten, ©amals mufete fie fid) bie 5ra9 e

einfad) fo ftellen, ob man, nadjbem Slufelanb allein oorgegan»

gen roar, entroeber 2*ufelanb in bie Sirme fallen ober felb*

ftänbig in biefe £änber eingreifen folle, bamit nid)t bie oon

Slufelanb herbeigeführte territoriale 33erfd)iebung ausfd)liefelid) irjm

gugute käme unb roir bei ber gangen (Entroicfclung guletjt nur bas

9Iad)fer)en tjätten.

Wan l)at bamals oermieben, irgenbeinen Schritt in biefer

Sttcfjtung gu tun. Slufelanb überroanb fiegreid) bie ^inberniffe, 3lufe*

lanb marfdjierte in bie 5)onaufürftentümer ein, überfd)ritt bie 5)onau,

befiegte bie Türkei unb madjte im fiaufe bes Krieges roeitere 5°rts

fdjritte, roäfjrenb roir unfere €ntfd)liefeungen für ben fpäteren Seit*

punkt bes griebens oorbetjielten unb gufarjen, roie fid) bie neue

Seilung ber territorialen 33erf)ältniffe ber Türkei unauftjaltfam ooll*

gierjen mufete, ol)ne ba^ roir bagu fdjritten, bie in unferer unmittel*

baren «Htadjtfpfjäre liegenben Seile bes türkifd)en SReicfjes gu be*

fefcen. S>as roar ber gfitpunkt unb namentlid) roätjrenb bes Krieges

roar er es, als bie Situation oon allen Seiten bagu brängte, biefe

Seile bes türkifdjen <Reid)es gu befefcen. (Es roar nid)t blofe Slufelanb,

roeldjes uns biefes anerbieten mad)te, es roar eine Seit im Saufe
bes Sommers, als bie türkifdjen Sruppen bort abgogen, um an bie

Sonau gefdjafft gu roerben, roo bie Sürkei felbft an uns bas Sin*

erbieten ftelite, biefe ^rooingen gu befefcen. 2J3ir l)aben uns aber

jebes (£inmarfcf)es enthalten, roir tjaben gugefefjen, roie bie bauern*

ben territorialen 33err)ältniffe fid) bort oorbereiteten, obrool)! uns 5hife*
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lanb ausbrücklicf) unb beftimmt felbft in einem Seitpunkte, als bie

ruffifdjen SBaffen keinesroegs oon jenen großen (Erfolgen begleitet

roaren, bie fie fpäter errangen, angeboten rjat, bie 93efefcung biefer

Seile bes türkifdjen SReicfjes als eine billige ^ompenfation für

bie SJTeugeftaltung auf anberen ©ebieten biefes SReicfjes anguferjen.

Siefe ^ompenfation rourbe ausbrücklid) oon uns abgelehnt unb

f)eute nod) perfjorresgiert unfere ^Regierung jebe Politik ber terrt*

torialen Ausgleichung aus Anlaß ber je&igen 9Icad)toerfd)iebung,

roeld)e fid) im Oriente ooltgief)t. (Es lag aber auf ber £anb unb mar

oon ber ©efdn\i)teoorgegei<$net,baß,roär)renb bie Muffen einmarfd)ier=

ten unb ^Bulgarien als $kl bes Krieges befetjten, bie 3)inge im Oriente

einmal in eine foldje .Codierung, in einen folctjen glufe kommen
mußten, baß man fid) nid)t merjr auf bm Stanbpunkt ber bloßen

^Reformen, auf roetcfye man fid) roäl)renb bes biplomatifd)en ©tabiums

befcrjränkt rjatte, gurückgierjen konnte, bafa es fid) nid)t met)r um ein

bloßes 3leplatrage tjanbeln konnte, fonbern baß man ungroeifeltjaft

anerkennen mußte, bie letjte 6tunbe bes türkifcrjen 9leid)es fei ge*

kommen, 2üißtanb roerbe babei im entfdjeibenben r)iftorifd)en 9Ito*

mente fid) geroiß nid)t aus ber Aktion gurückgiefjen unb mir

mürben fcrjließltd) aud) bie 33erückfid)ttgung oerlieren, roelcrje uns

fonft als ©rengnad)bar oermöge unferer geograpl)ifd)en ^ofttion au*

teil roerben müßte, damals mar ber 9Itoment, in Bosnien unb ber

§ergegoroina, eingumarfdjieren nid)t bloß gum 3raecke ber Annejion,

nicrjt bloß gum groedte ber territorialen Vergrößerung — bas ift nidjt

ber ©tanbpunkt, ben id) als befonbers roünfdjensroert anerkenne —

,

fonbern oermöge ber politifd)en 9Iotroenbigkeit, in bem 9Itomente

bie territorialen 33erf)ältniffe an unferer unmittelbaren 9tad)bargrenze

gu beeinfluffen, roo bie gangen territorialen 33erf)ättmffe ber Türkei

roie in einem ^aleibofkop auseinanberfielen, in bem 9Itomente, rao

9lußlanb Bulgarien fdmf; unb bak es ein foldjes fdjaffen roolle,

l)at es roärjrenb bes Krieges gefagt. (Es ift burcf) bm ^rieben oon

©an Stefano keine Überrafd)ung gefdjaffen roorben, 9Uißlanb rjat es

beutlid) rocüjrenb bes Krieges erklärt, baß ein neues bulgarifdjes

gürftentum gefdjaffen roerben folle, es ift bas ausbrücklid) enthalten

in einer Sltitteilung, bie @raf @d)uroaloff im SItonate Sunt 1877

an £orb ©erbt) gemalt t)at, roooon aud) ber öfterreid)ifd)en unb

beutfdjen ^Regierung Sltttteitung gemacht rourbe. 9Itan f)at beutlid)

einfeljen muffen, baß jefct ber Qlcoment gu territorialen Veränberun*

gen gekommen roar unb baß, roenn roir in bemfelben Momente

nid)t eingreifen, biefe ^rooingen unmöglicl) mel)r unter türkifdjem

25erbanbe bleiben können, baß fie notroenbig eine 53eute ber inneren
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Serrüttung ober eine 93eute ir)rer 9tad)barn, Serbien unb Monte-

negro, fein muffen. 3)enn es ift klar unb liegt auf ber £anb, bafa

roenn ber triebe fo gefcfjtoffen bleibt, roie er tjeute ift — unb id)

glaube, bafe er fo bleiben roirb — biefe beiben ^rooinjen abge*

fdjloffen — oon bem übrigen Körper ber Türkei nur burd) eine

kleine £anb^unge mit einem Seile Albaniens aufammenf)ängen unb

mit bem ^üftenftridje ber Türkei aufeer jebem 3ufammeni)ang finb,

roärjrenb auf ben beiben Seiten Serbien unb Montenegro norroenbig

auf eine ©ebietserroeiterung brängen muffen — unb roenn ^Bosnien

eine neue 33erfaffung, eine lokale Autonomie erf)ält, fo roirb oer-

möge ber lokalen Unfähigkeit ber oerbleibenben türkifcfjen ^Regie-

rung, biefe ^Reformen burd)aufüf)ren, es fofort au neuen Slufftänben

kommen unb es roerben norroenbig bie ferbifdje ^Regierung auf ber

einen unb Montenegro auf ber anberen Seite eingreifen unb bas

£anb an fid) nefjmen ober es roirb autetjt boct) an £>fterreid) kom-

men. €s ift unmöglid) unb id) ftimme barin mit ber Regierung

überein, bie manchmal aud) biefer Meinung gu fein fdjeint, baft es

unmöglid) ift, auf bie $auer au geftatten, bafe Bosnien unb bie

§eraegoroina fid) au einem grofeen ferbifdjen 5Reid)e entroicfeeln, oiel*

mel)r ift es bas 3niere ffe DOn öfterreid) unb Ungarn — bie 9teu-

geftaltung au oerljinbern, ba fonft $)atmatien auf bie Sauer nidjt

au fjalten fein roirb, roenn es als $interlanb nid)t mefjr ein r)er-

abgekommenes türkifdjes ©ebiet tjat, fonbern einen mit nationalen

$lfpirationen ausgeftatteten ferbifdjen ©roftftaat Ijaben roirb.

3d) roeife, bah bie öffentltdje Meinung mit, id) roill nid)t fagen

SBiberroiUen, aber Unjufriebenrjeit ben ©ebanken einer 5lnnerion auf-

nimmt. Unb es ift nad) meiner Meinung eine ber beklagensroerteften

Sd)roäd)en ber ^Regierung, bie bie unabroenbbaren (Ereigniffe norroenbig

an fid) fjerankommen fief)t, bafa fieüermögeifjrerleitenben Stellung es

nid)t oerfud)t r)at, burd) entfdjiebene Betonung bes für öfterreid)

oorgeaeidjneten SBeges bie öffentlidje Meinung au belehren unb in

bas richtige ^arjrroaffer au bringen, benn gerabe ein $auptgrunb,

roarum bie öffentlidje Meinung fo roiberftrebt, ift, roeil man glaubt,

bafa bie leitenben Männer fdjliefelid) in biefem funkte bod) nid)t

red)t an eine Miktion benken roollen unb gegen eine militärifdje

Okkupation biefer beiben £änber finb. %<$ roill nid)t oon bem

fpredjen, roas für Argumente ba ins $elb geführt roerben, roeldje

Sdjäbigung für bie ginanaen, roelcrje Sdjäbigung bes beutfd)en

(Elementes aus einer foldjen Okkupation entfteljt, bafa geroiffe £aften

baraus entfielen, beffen bin id) roir oollkommen beroußt 2Ber

I)at aber benn geglaubt, bafe, roenn bie Singe im Orient au einer

wiener, »eben. 6
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folgen 3lataftropr)e kommen roerben, rote ber jefcigen, bie öfter*

reid)ifd)en ginangen ntcrjt in irgenbeiner 2Beife in 9Ititleibenfcr)aft

gebogen roerben? &at trgenb jemanb geglaubt, bah, roemt folctje

territoriale 93eränberungen, folcfye 9Itad)toerfd)iebungen an unferer

unmittelbaren ©renge ftattfinben, roir baburd) nid)t in eine geroiffe

9Itiileibenfd)aft gegogen roerben?

®arum bin id) mir oöUig klar, bafe biefer «schritt nur gur @id)e*

rung unferer 3^^reffen 9 e^an roirb, unb keinesroegs aus bem kinbi*

fdjen 33eftreben nad) bloßer 33ergröfeerung bes Territoriums. 2Benn

biefer @d)ritt gemacht roerben roürbe, mufj er entfdjieben geroiffe

Soften oerurfadjen. Mein er ift notroenbig im ^ntereffe unferes gegen*

roärtigen 53efü}ftanbes unb um überhaupt nod) eine 9Itad)tftelhmg im

Oriente guf)aben.2Benn roir gufer)en, roie in ber Türkei SRufelanb burd)

biefes neue bulgarifcrje gürftentum aufroäcrjft, roie es bie kleinen gür*

ftentümer merjr ober minber bod) in ber ©eroalt rjat, roie ber le&te SReft

ber Türkei, ^onftantinopel, nid)ts anberes fein roirb, als eine com
ruffifdjen (Einfluß betjerrfdjte ^üftenftabt, roie foüen roir bann nod)

ben legten Seil, ber uns nod) übrig geblieben ift, an unferer un*

mittelbaren ©renge preisgeben unb es bem 3ufaII überlaffen, ob

bort eine SKeugeftaltung, etroa unter ruffifdjem ober ferbifdjem (Ein*

flufe fid) bilben foll? (Es ift mit ein $ef)ler ber Politik, bie

man bisher geführt l)at, bafe ber Seil, ber an uns fallen roirb, ein

fo bebeutenb geringerer fein roirb, als er rjätte fein können, roenn

man mit «^larrjeit
1

unb (Entfd)iebenl)eit oom Einfang an ben richtigen

2Beg geroanbelt roäre feit bem gcitpunkte, roo Süifelanb entfdjloffen

roar, ben ^rieg gu führen unb bie Türkei gu gertrümmem.

allein bas rjat manoerfäumt unb ift jefct an ben Oltoment gekom-

men, roo es felbft aufeerorbentlid) fdmnerig ift, biefe notroenbig im 3n*

tereffe bes Staates liegenbe Okkupation burd)gufür)ren. 233äf)renb bes

Krieges roar bie $eit; ha roaren bie guftänbe erfcfjüttert, ba beftanb

bie 2ynfurrektion, ba roar bie natürliche Sicherung unferer ©renken

gegen bie unmittelbar brofjenbe ©efafn* gerechtfertigt. 3^t ift ein

förmlidjer neuer 9led)tsguftanb burd) ben ^rieben gefd) äffen, unb es

fterjt barjin, ob bie ^Regierung, bk r)eute nod) immer nid)t eine klare

unb beutlidje ^ofition gu biefer grage genommen Ijat, auf bem $on*

greffe biefe notroenbige Sicherung unferer ©rengen ©erlangen roirb.

(£s ift barjer möglid), ja id) fürdjte, fogar roaf)rfd) einlief), bafc

roir auf bem ^ongreffe biefe gorberung nid)t errjeben roerben;

ber formelle triebe, ber in ©an Stefano gefctjloffen rourbe, roirb

oon (Suropa legalifiert roerben, unb bie natürliche unb geringfte

grud)t biefer großen Umroälgung kann uns aud) nod) entgegen.
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3a, id) roill gletrf) oon meinem perfönlicfjen Stanbpunkte rjingu-

fügen: xütnn id) bie Überzeugung fjätte, baß bie ^Regierung biefe

Politik fürjren, auf bem ^ongreffe bas Verlangen ftellen unb ber

^ongrefe es beroilligen mürbe, roenn mir hierauf in legaler 233eife

biefen unabweisbaren Schritt madjen, bie ^Regierung bann biefe

£änber als Sidjerungsmittel gegen bie 33eftrebungen oon Serbien

unb Sltontenegro erroerben unb auf biefen $itel f)in zur Sicherung

unb Ausführung biefer Qltaßregel eine beftimmte ^rebitforberung

ftellen mürbe, id) ber erfte märe, offen unb klar gu erklären, bafo

es politifd) notroenbig fei, fie in ber 33eroilligung biefer gorbe*

rung gu unterftüfcen.

3d) ferje barum aud) nidjt ein — um nod) sum <5d)luffe auf ben

©egenftanb zurückzukommen, ber uns fjierfjer gerufen l)at, nämlid)

auf bie Vorlage ber 60 Sltiliionen — rooju biefe Vorlage oer*

roenbet roirb. (£s roirb uns ausbrüculid) gefagt, fie roirb nidjt jur

Okkupation oerroenbet, bazu fei bie Summe $u grofe. 9Itan per»

f)orresjiert oon £aus aus jebe ^ompenfationspolitik, eine ^ompen*

fationspolitik, bie l)eute mefyr als je gerechtfertigt ift. (Ss ift bies

bie gortfetmng ber gegenroärtigen negatioen Politik, man get)t auf

ben Äongrefc mit einem negatioen Programm unb roirb oielleidjt

geroiffe (Einroenbungen gegen bie 9Itad)tfteliung unb (Srroeiterung

ber ruffifctjen 9Kacf)tfpl)äre im Oriente ergeben. (Sin negatioes ^ro«

gramm birgt ben Rdm ber Unklarheit unb ©efat)r in fict). 2Denn

man mit einem pofitioen Programm auf ben ^ongrefe ginge, mit

bem ©ebanken ber fiiquibieruug ber Türkei, mit bem Qbebankm

ber ^ompenfation, mit bem ©ebanken, bafc es jetjt bie Aufgabe

fei, rjier einmal grünbltd) aufzuräumen unb einmal bie ©efafjren,

bie bie orientalifdje 5ra9 e fur oen europäifdjen ^rieben rjat, für

immer aus ber 2Belt gu fdjaffen, bann roürbe id) begreifen, roenn

man eine grofee ^rebitforberung ftellen roürbe, benn bann können

fid) bei großen planen, bie ficr) auf territoriale 35erfd)iebungen be*

gießen, grofee ^ontrooerfen ergeben, unb für beren Austragung

roürbe bie 35olkso ertretung jebcn ^rebit beroilligen muffen.

(Abgeordnetenhaus, am 27. SRai 1878.)

3d) fjabe nid)t bie Abfid)t, nactj bem 93eifpiele meines ge«

etjrten £errn 35orrebners midj in eine SMskuffion über bas oer*
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roickelte Problem ber juriftifdjen ^onftruktion unfcrer 9Ztonard)ie

eingulaffen, roeil id) ber 2Reimmg bin, bafe bic gange ftaatsred)tlid)e

grage, bic gange gorm unferes Bertjältniffes gu Ungarn, foroeit

fie burd) bas ©efet; über bie gemeinfamen Angelegenheiten geregelt

ift, gegenroärtig nictjt anf ber Sagesorbmmg fterjt unb nrir uns rjeute

gunäd)ft mit bem ©egenftanbe gu befdjäfttgen r)aben, ben nur in ber

©eftalt bes oorliegenben Berichtes oor uns r)aben, nämlid) mit ber

geftfefcung ber üuote gu ben Soften ber gemeinfamen Angelegen*

Reiten.

Als bie Deputation bes 3^res 1877 irjre Beratungen über

bas Beitragsoerfjältnts gu ben Soften ber gemeinfamen Ausgaben

begann, ftetlte fie ftd) oorroeg auf benfelben Stanbpunkt, roeld)en

bie Deputation oom 3ar)re 1867 eingenommen tjatte, inbem fie gur

Berechnung bes ^Kafeftabes bcr Bettragsleiftung cingig unb allein

bie £eiftungsfäf)igkett ber beiben Seile nar)m, roie fie aus ber

itjrer Steuerleiftung r)eroorging unb ictj muß geftetjen, id) kann

r)ier rocnigftcns mein Bebauem barüber nid)t unterbrücken,

bafe man im 3<*f)re 1867, roo bie grunblcgenben ^ringipien für bas

Behältnis groifdjen uns unb Ungarn gelegt mürben, fo leicr)tr)in

fofort auf biefen Sd)lüffel einging unb nid)t oerfud)t rjat, ben boef)

oiel näfjer liegenben Beoölkerungsfcfjlüffel für bie Beitragsleiftung

gu ben gemeinfamen Angelegenheiten roenigftens gleicrjgeitig in 9led)*

nung gu gier)en. Bei allen jenen Berrjältniffen, reo Staaten mitein*

anber in äfjnlicrje gemeinfame Begierjung treten raie ^fterreid) unb

Ungarn, roie bie beutfdjen £änber urfprünglid) im golloereine ober

gegenroärtig unter bem beutfetjen SReidjsoerbanbe, ift es bie SRegel,

nid)t bie £eiftungsfär)igkeit bloß nacr) ber Steuerleiftung, fonbern

aud) bas Berrjältnis nad) ber Beoölkerung ber beiben Seile als ben

Sd)lüffel ber Berechnung angunerjmen. (Es ift bekannt, bafe, roenn

roir bic Beoölkerung als ben Sd)lüffel für bic Bcitragslciftung

angenommen fjätten, roir eine roeit günftigere üote, nämlid) nad)

ber legten Bolksgär)lung ungefähr eine Ouote oon 56'8:43'2 ftatt

bcr gcgenroärtigcn roeit r)ör)ercn ergiclt Ijättcn.

Aber es r)at bie Bcitragslciftung nad) ber*Steuerleiftung aud)

nod) ben 9tad)tetl, bafc fie auf bic interne Steuergefefcgebung jebes

eingelnen Seiles einen alterierenben (Einfluß nimmt; benn, roenn

jeber eingelne Staat aus ©rünben feines inneren Staatshaushalts*

bebürfniffes feine (Einnahmen fteigert burd) (Einführung oon neuen

Steuern, fo tritt fofort nad) Ablauf ber ger)njär)rigen ^eriobe bie

SKotroenbigkeit ein, bafe biefe ingroifdjen erfolgte Steuererr)öl)ung

aud) erf)öf)enb auf bie aisbann feftgufefcenbe Quote roirkt, fo bafo ber
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innere 3roe* ocr internen ®teuererl)öf)ung oermöge ber Abhängig-

keit, in roeicrje biefelbe -m bem gemeinfamen 53ubget tritt, alteriert

roirb. 3^) glaube, baß es fid) empfohlen tjätte unb nod) empfehlen

roürbe, bei neuen 25err)anbiungen $u oerfudjen, roenigftens eine

Kombination aroifdjen bem 93eoölkerungsfd)lüffel unb bem Steuer-

fdjlüffel in SRedjmmg ju aiefjen unb roenn mir aus ben beiben

Ziffern, roenn id) fo jagen barf, eine mittlere Ziffer aus ber 33eoöl-

kerungsproportion unb ber Steuerleiftungsproportion nefjmen, fo

roürbe fid) baraus eine Proportion oon 62*7: 373 ergeben.

Allein biefer 6tanbpunkt ift im 3a *)rc 1867
»
roo er DOr aUem

fjätte grunblegenb aufgenommen roerben füllen, nid)t ins Auge ge-

faxt roorben unb fo kann man ber oorjärjrigen Deputation roorjl

nid)t einen 35orrourf baraus macfjen, bafe fie auf bem betretenen

<Pfab ber 1867er Deputation geblieben ift unb benfelben Sltaßftab

für bie ^Beredjnung ber üuote angenommen rjat 923ie 6ie alle aus

ben Deputationsberidjten roiffen, rjat unfere Deputation einen oon

bem bisfjer befteljenben <5d)lüffel etroas abroeidjenben Anfat} ange-

nommen unb infolge eingefjenber, korrekter 53ered)nung ben ©afc oon

ungefähr 68*8 gegen bie heutigen 70° gefunben. Die Ungarn Ijaben

einen anberen @atj gefunben unb es ift im 3a *)re 1877 genau bas

gefdjerjen, roas im 3 fl f)te 1867 gefdjefjen ift, bafe man auf bzn

3roifd)enfa& oon 70:30, roeldjer fid) groifdjen ben beiben Schjen

oon 69:31 unb oon 71:29 bewegte, jurückgriff unb man tjat,

roenn man fid) auf biefes ©ebiet begeben t)atte, oollkommen red)t

getan, aus ©rünben ber polttifdjen 3rocdimäf5igkeit bie bisherige

<J5aufd)alproportion für bie beiberfeitige 33ettragsleifrung anaunefymen.

Allein roenn man bas getan rjat, mußte man fid) babei groeier

Dinge beroußt fein, erftens, bafe ber QBaßftab ber Steuerleiftung

überhaupt ein für Cfterreid) ungünftiger ift, unb groeitens, bafe bie

^aufdjalproportion oon 70:30 gegenüber ber korrekt ausgerechneten

Proportionen oon runb 69:31 eine für uns aud) innerhalb biefes

Sdjlüffels nod) ungünftige ift

5tun ift es klar unb jebermann roeiß es aus ben 9tad)roei-

fungen bes Deputationsberid)tes, bafe ber neue 6d)lüffel ber 9tefti-

tution unjroeifelrjaft eine bebeutenbe SRerjrbelaftung für uns ent-

hält 3$ will bas lieber kurj formulieren, nadjbem bie meiften

£erren mit ben Ziffern jiemlid) oertraut finb. Um es alfo kurj au
fagen, entfielt bie 9Itel)rbelaftung baburd), bafc l)eute bie Steuer-

reftitution für bie erportierten ©egenftänbe uns nad) bem üuoten*

fd)lüffel oon 68*6 belaftet, roärjrenb fie uns künftig, roenn man
ben Durd)fd)nitt nimmt, mit ungefähr 85%, roenn man aber
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Don ber fiuämfeuex fprid}*» roeldje bcn roefentlidjften $eil bcr

5Reftitutton ausmacht, mit ungefähr 90% ober mit mefjr belaftet.

3n biefer Slelatioität ber 9Itef)rbelaftung burd) bie Steuerreftitution

liegt bie abfolute 9Itel)rbelaftung für biefe SRetdjs^älfte. 3)ie

natürliche ^onfequeng biefes 53efrf)Iuffc5 märe bann eine (£rt)öt)ung

ber biesfeitigen Ouote gu ben gemeinfamen Angelegenheiten. Senn

um benfelben betrag, ber Ungarn t)eute aus bem neuen 9leftitu*

tionsfdjlüffel gugute gefdjrieben roerben foll, roirb bie ungarifdje

£luote oerminbert unb um benfelben betrag roirb öfterreief) au

ben gemeinfamen Angelegenheiten met)r gu leiften tjaben als

es bisher geleiftet f)at. 2Benn öfterreid) bisher gu ben gemein*

famen Angelegenheiten naef) 93erückficf)ttgung bes ^3rägipuums für

bie 9Itilitärgrenge 68*6 geleiftet f)at, fo roirb bei einer 9Itel)rbelaftung,

bie id) abfidjtlid) niebrig fd)äfce, oon 2 ,

/2 bis 3 «Millionen, öfter*

reid) ftatt 68*6 eine Ouote oon 71% gu ben gemeinfamen Ange*

legenljeiten leiften unb bie ungarifdje üuote roirb fid) um benfelben

betrag oerminbem.

9Iun roerben gugunften biefes neuen SReftüuttonsfdjlüffels,

roeldjer bie gange 9Itef)rbelaftung bes Ausgleiches gunädjft enthält,

oon Seite ber ^Regierung unb iljren Anhängern mehrere ©rünbe

angeführt. $unäd)ft Reifet es, bie 2leftitution, roie fie fjeute befteljt,

enthalte eine Unbilligkeit gegenüber Ungarn, inbem es ja ungroeifel*

tjaft fei, bafc Ungarn roenig gur guckerfteuerreftitution roirklid) bei*

trage, oermöge bes eigentlichen (steuerertrag es ber ungarifdjen Sucker*

inbuftrie, bafe es bafyer nid)t angebe, Ungarn für ben allgemeinen

SReftitutionsbeitrag an Sudterfteuer mit einem fo grofeen ^Betrage

oon 31*4% gu belaften. 3*ne Ferren unb bie Regierung Ijätten

3led)t, roenn fie biefen @afc, losgelöft oon bem gangen Sufammen*
Ijange bes Ausgleiches, eingig unb allein ifjrer ^Betrachtung unter*

gögen. Allein, ift benn bie 3leftitution überhaupt eingeht gu betrachten,

gef)t es an, eine Abgugspoft oon ben gemeinfamen (Einnahmen —
unb nidjts anberes finb ja bie ^Refutationen — of)ne Stammen*
fjang mit ben gemeinfamen SoHemnafjmen felbft gu beljanbeln?

Unb roenn man fo fdjnell bereit ift mit ber 93ef)auptung, bafc bie

9leftitution in ber gegenwärtigen $orm eine Unbilligkeit für Ungarn
enthalte, fjat man unterfudjt, roeldje oiel größere Unbilligkeit barin

liegt, bie Solleinnahmen für gemeinfam gu erklären, roäljrenb bie

35ert)ältniffe bes ^onfums groifdjen beiben SRetdjsteilen gang anbere

unb roefentlid) niebrigere als bie nad) bem Ouotenfdjlüffel finb?

9Um fagt man uns, bie ©emeinfamkeit ber Solleinnahmen ift ein

abfolut notroenbiges <|3oftulat ber ©emeinfamkeit unb (Einheit bes
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Zollgebietes, ^d) berufe mid) bagegen auf bie SBorte eines rjeroor-

ragenben preußifdjen ^inanapolitikers unb einer Autorität in 3 o\iv er«

einsfadjen, bes preußifdjen ©erjeimen SRegierungsrates ^ürjne. ©er*

felbe fagt in einer 33rofd)üre, id) glaube aus ben SreiBigerjarjren, aus»

brüdtlid): „Sine ©emeinfd)aftlid)keit ber goU^üenuen ift gar nid)t

als eine notroenbige 33ebingung eines jeben 3oUoereines angufefjen."

9teben biefer gunädjft trjeoretifdjen Berufung erlaube id) mir auf

ein gang praktifdjes öfterreid)ifcr)es 93eifpiel fjinguroeifen. 2Bir fjaben

im ^arjre 1852 einen gemeinsamen 3oUoerbanb mit s")3arma unb

9Itobena abgefdjtoffen. 3n jenem SoüeinicjungsDertrage DOm 3a *)re

1852 roaren bie 3°UreDenuen änufcfjen £ombarbo*33enetien unb

^arma^obena als gemeinfame erklärt, fie rourben gemeinfam oer-

redjnet unb nad) einem gemeinfamen 6d)lüffel oerteilt, äcjnlicf) roie

im beutfcfjen 3olfoereine. Als im ^atfit 1857 s^3arma austrat unb

jener goUoerein mit 9Itobena allein erneuert rourbe, rourbe bie ge-

meinfame Verrechnung ber Solleinnahmen groifdjen Oltobena unb

£ombarbo-93enetien aufgehoben unb es trat eine gang gefonberte

(Einhebung ber 3öUe ein, trofcbem bas einheitliche 3ollgebiet groifdjen

unferen italienifdjen Sefifcungen unb bem £ergogtume Sltobena

fortbeftanb. (Es ift bafjer tfjeoretifd) roie praktifd) möglid), bafj ein

einrjeitltdjes 3°Ug. cMet oljne ©emeinfcfjaftlicfjkeit ber 3°ütcoenuen

beftef)t. 3d) roiH Sroar biefen Hmftanb nid)t empfehlen unb ir)it

nid)t als einen praktifd) befonbers leidjt burd)füf)rbaren begeidjnen,

allein id) wollte il)n nur anführen, um bie rjäufig roieberfjotte 93e-

rjauptung auf bas richtige 9Haß eingufcfjränken. £at man aber ein

gemeinfdjaftlicfjes 3oügebiet, unb groar ein foldjes roie bei uns, mit

gemeinfd)aftlid)en 3°Ue ^nna^men f
mit ber 53eftimmung biefer ge-

meinfamen Solleinnahmen gur 93eftreitung ber gemeinfamen aus-

gaben, bann liegt es in ber 9Tatur ber $)inge, bafe aud) bie Steuer-

rückoergütungen, bie aus biefem gemeinfd)aftlid)en 3ollgefälle hü
ber Ausfuhr oon fteuerpflidjtigen ©egenftänben begabt roerben, nad)

bemfelben Sdjlüffel berechnet roerben roie bie (Einnahmen, aus roel-

d)en fie gu leiften finb. ©erfelbe ©runbfafc ift aud) im beutfdjen

3olloereine immer anftanbslos gel)anbl)abt roorben, baß nämlid) bie

Steuerrückoergütungen aus ben Solleinnahmen ausgegarjlt roerben

unb es ift keinem beutfdjen Staate eingefallen, bagegen (Sinroen-

bung gu ertjeben, rootjl aber ift es einigen beutfdjen Staaten ein-

gefallen, in begug auf bie (Sinnafjmen fid) ein ^rägipuum oorgu-

bel) alten.

Aber ict) gerje roeiter unb roill nur einen Augenblick barauf

rjinroeifen, baß oermöge ber ©emeinfamkeit ber 3olleinnarjmen unb
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oermöge bes gleichzeitigen geringeren <föonfumoerf)ältmffes zroifdjen

beiben SReidjsteilen ben Ungarn aus ben Solleinnahmen ein größerer

©eroinn gugeljt, als ifynen aus bem gegenwärtigen SReftitutionsoer*

f)ältniffe ein 93erluft erroäd)ft.

Die SRecfmung ifi fein* einfad). %&) nefyme als Solleinnahme um«

gefäfjr bie Durd)fd)nittsziffer ber legten ^al)u mit 22 9Itillionen an.

$tn biefer 3olIeinnnat)me partizipiert Ungarn nad) bem üuotenoerfjält"

niffe mit 6*8 9Itillionen. 2Benn mir aber — unb id) roäljle abfidjtlid)

eine niebere @d)äfcung — 20progentigen^!onfum Ungarns an ben ein*

geführten ©egenftänben annehmen, fo follte Ungarn, roenn ber Soll

nad) bem wirklichen ^onfumoerfyältniffe oerredjnet mürbe, nur mit 4*4

9Itillionen an biefen 22 9Itillionen partizipieren. Ungarn geroinntbatjer

aus bem 5Hifeoert)ältnifje bes ^onfums* gum üuotenoerljältntffe

tjeute 2*4 9Killionen. <$<§ neljme nun bie 2leftitutionen an in

ber 6umme oon 10 9Itillionen. Diefe belajten Ungarn fjeute nad)

bem üuotenoertjältniffe mit 3*14 9IUlltonen. 233enn id) bie ©teuer«»

oerf)ältniffe abfidjtltd) mäfeig unb eljer gugunften Ungarns f)alte, im

33erl)ältmffe oon 85:15, fo mürben biefe SReftüutionen Ungarn

künftighin nur mit 1*5 9Itillionen belaften. (£s entftefjt bafjer t)eute

aus ber 3leftitution für Ungarn ein 35erluft, roenn id) mid) fd)on

auf biefe Argumentation ftelle, oon 1,640.000 fl., roäfjrenb oben ein

©eroinn oon 2,400.000 fl. entftanb. Somit ift innerhalb bes gegen*

roärtigen Suftanbes oermöge ber ©emeinfamkeit ber Solleinnahmen

Ungarn nod) immer ein ^rägipuum oon 760.000 fl. gu feinen

©unften g eroäl)rleiftet.

9tun roirb roeiter angeführt, bie Deputation oom 3^1)re 1867

Ijabe jenes ejorbitante 33erf)ältms, in roeldjem bie Suckerausfufjr

Zugenommen l)at, nietjt oorausgefefjen, unb es roäre ein tedjni*

fdjer gortfdjritt, bie Ausbilbung bes Diffufionsoerfafyrens allein,

bem biefe 33erf)älmiffe unb biefe angeblichen Unbilligkeiten zuzu*

fdjreiben roären. (Es Reifet immer, bie Deputation fjabe im

3af)re 1867 bie <5ad)e finangieE gar nidjt oerftanben, ifjr finanziell

gar keine SBebeutung zugemeffen unb bie SBezafjlung ber 2fteftitutionen

aus bem gemeinfamen Sollgefälle nur aus fjanbelspolitifdjen

©rünben empfohlen, bamit ber freie 33erket)r nidjt geftört roerbe,

bamit bie Ausftellung oon Urfprungszeugniffen oermieben roerbe

unb aus äf)nlid)en Ijanbelspolitifdjen SRückfidjten; bie finanzielle

6eite ber $rage fei bamals ganz unberührt geblieben, roeil man
fie gar nid)t zu beurteilen oermodjte. Das roäre richtig, roenn jenes

3itat aus bem Ouotenberidjte oom ^o^re 1867, auf roeldjes man
fid) z" biefem groecke beruft, unb roeldjes aud) im 33erid)te
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unferes ^Iusfcfjuffes abgebruckt ift, bie cingige ©teile roäre, in

ber fid) bie bamalige Deputation auf ben Globus ber 5Reftitu*

tion beaogen tjätte; allein man barf nidjt jenes fiitat, roeldjes

ficf) auf (Seite 41 bes Deputationsberid)tes befinbet, unb roo oon

fjanbelspolitifdjen 5Kücfeficf)tcn gefprodjen roirb, allein f)eranaief)en,

fonbern man mufe aud) jene Stelle auf Seite 46 anführen, roo bie

Deputation au iljrem finanziellen 6d)lufeergebniffe kommt Die

Deputation oom ^aljre 1867 fyatte bekanntlich) bie Quote oon

69:31 oorgefdjlagen. $luf ©runb if)rer bamaligen ^Berechnungen

f)atte fie jene Siffer oon 69 für bas Ijöcfjfte Ausmaß ber biesfeitigen

Quote erklärt unb roar nidjt geneigt, baoon abaugefyen. Die 33er-

f)anblungen brorjten gu fdjeitern unb aule^t trat bie Regierung mit

bem ^aufdjaloorfcrjlage oon 70:30 ein unb augleid) mit einem

ausführlichen 33orfd)lage in beaug auf bie Staatsfdjulb, ben id)

jefct nietjt au berühren f)abe. Unfere Deputation l)at fid) aus politi-

fdjen unb anberen ©rünben fdjliefelid) fjerbeigelaffen, bie tjötjere 3*ffer>

bie Quote oon 70:30 anaunetjmen, b. I). oon it)rer urfprünglidjen, mit

69 feftgefetjten 3iffcr l)inaufauger)en; allein gerabe ju berfelben Seit

unb im engften 3u fammen f)an9 e m^ biefer 2lnnal)me ber t)ö-

Ijeren Quote tjat fie es a"9^id) als ©egenleiftung beaeidjnet, bafe

bie SReftitution aus bem gemeinfamen 3°UQ efäUe beaafjlt roerben

folle unb id) erlaube mir einen ^affus ooraulefen: „9tad)bem

fid) ber oon ber ^Regierung oorgefd)lagene Sltobus nur um
1 ^roaent oon ber oorgefdjlagenen Deputationsaiffer entfernt, fo

kann berfelbe als annehmbar angefefyen roerben, unter ber 35oraus-

fefcung, bafe bie Steuerreftitution oon über bie 3ollinien ausge-

führten oeraer)rungsfteuerpflid)tigen ©egenftänben aus bem für ge-

meinfame 5Ked)nung einauf)ebenben 3oUgefälle erfolgt roerbe." $Iber

befteljt benn ein innerer kaufaler 3ufammcn^an9 äToifdjen ber auf

bem gemeinfamen (£tat fteljenben SReftitution unb ber auf bem bies»

feitigen etat fterjenben 3"dierfteuer? Rann benn, roeil Ungarn ber

6rr)öl)ung ber internen 3udterfteuer augeftimmt Ijat, irgenbein in-

nerer 3ufantmenr)ang, ein innerer ©runb bafür gefunben roerben,

bafe roir in ber Sleftitution einen für uns ungünftigeren Sdjlüfjel

annehmen? (£s ift nur ein fdjeinbarer 3ufamnient)ang, roeil beibe

aufällig fid) auf basfelbe 6teuerobjekt besiegen, in ber $at aber,

rechnungsmäßig, bubgetmäfeig finb es a^ei gana oerfdjiebene

Soften, roenn fie aud) aus bemfelben ©teuerobjekte, ber Sucker-

rübe, fliefe en.

3u gleicher 3eit mödjte id) aber aud) bie 93er)auptung nid)t

gelten laffen, baß unfere Quotenbeputation oon ber neuen 3udter-
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fteuer unb bem künftigen $lufroad)fen bes 3<*l)*eskontingentes burd)

biefelbe gar nid)ts geraufet unb nur besfyalb auf bem alten SReftitu*

ttonsfd)lüffel befjarrt f)ätte, raätjrenb oielmefyr angunef)men fei, bafe

fie, raenn fie oon biefer ©teuer etraas geraufet unb aud) biefe neue

aufraadjfenbe ^ontingentierungsfteuer in Seratung gebogen tjöttc,

oorausficf)tlid) nict)t auf bem alten SReftitutionsmobus beftanben

fjaben roürbe. Das ift nun einfach unrichtig. Siefes neue ^ucker*

fteuergefetj raurbe am 13. ober 14. September 1877 eingebracht. Die

üuotenbeputatton f)at nod) im §erbfte mehrere Si^ungen gehalten

unb es ift bort ausbrücklid) oon biefem neuen Suckerfteuergefefc

tu Siebe geroefen unb gleidmrof)! t)at fie fid) nid)t oeranlafet ge*

fef)en, oon bem oon if)r feftgefefcten SReftttutionsmobus abgugeljen

unb befyarrte bei bemfelben, obroof)! fie roof)l raufete, bafe burd) bie

Abmachung mit Ungarn eine 9Itel)reinnal)me aus ber Reform ber

3uckerfteuer f)eroorget)en roerbe.

9tun aber fagt man t)äufig, man möge bie Sadje im 3Uö

fammentjange mit bem gangen Ausgleidjsroerke betrachten unb einen

Seil gegen ben anberen galten, bann raerbe man gum SRefultate

kommen, ber Ausgleid) als ©anges fei anguneljmen.

£affen Sie uns kurg eine Silang bes Ausgleiches gießen unb

oerfudjen roir bann gu entfdjeiben, ob roir ober Ungarn mit einem

©erahnt ober Serluft abfdjliefeen. 9ter)men Sie gunädjft bie Sank,

fo fefyen roir f)ier oon unferer Seite bie gröfeten Sugeftänbniffe, roir

l)aben bie (£inf)eit ber Serroaltung preisgegeben, roir madjen ben

Serfud) einer S^^teilung ber gangen Serroaltung burd) felbftän*

bige Direktionen. Unb als gange ©egenleiftung Ungarns in ber

Sankangelegenfyeit erfd)eint jefct bie in mobifigierter $orm uns

oorliegenbe ^ongeffion Ungarns in ber 80 9Itillionenfd)ulb. 2Bte

Sie alle roiffen, raar id) oon je!) er auf bem Stanbpunkte, ba^ roir bie

80 «JIUEionen r)ätten gang übernehmen unb bafür bie &anb tjätten

feftf)alten follen auf ber ®inf)eit ber Organifation ber Sank. Damals,

als id) bas fagte, roar ein allgemeiner SBiberfprud), aber t)eute ift

es burd) bie Abmachung ber Regierung faktifd) auf basfelbe hinaus-

gekommen unb gletd)roof)l t)aben roir bie örganifation ber Sank
aufgegeben, faktifd) roirb öfterreid) allein Sdjulbner ber Sank
unb erljält Annuitäten oon ^Ungarn an fid), nid)t aber bie Sank
eine ^apitalforberung an Ungarn, 3$ tjooe bafür eine eingel)enbe

Sered)nung im $lusfd)uffe oorgebrad)t, bie oon mehreren Seiten

angefochten roorben ift. %d) roill, nadjbem bie Sadje öffentlid) roar,

bie 3iffern f)ier nid)t roiebertjolen, bafe aber bie 3iffern richtig roaren,

beroetft einfad) bas Faktum, bafe bie beiben bebeutenbften gtnang-
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Politiker unter ben ungarifcrjen Abgeorbneten in ber ^inanzkom*

miffion bes ungarifcfjen Unterrjaufes nad) bem gleiten <prinatpe

ber Annuitätsberedjnung ben 3^troert biefer 60«, refpektioe 50jäf)ri»

gen Annuitäten berechnet unb if)n auf 6 1

f Millionen beziffert Ijaben,

fo bafe Ungarn con ben 80 Qltillionen ftatt 30 Prozent mcfjt mefjr

als 8 ^rezent übernimmt.

Sltan t)at ferner gefagt, man muffe bie großen ^onzefftonen

Ungarns in bejug auf ben 3oütarif in Anfcfjlag bringen unb bafür

Sugeftänbniffe macfjen. 34 9coe 3U » oafe ^er oie größte ^onjeffion

Ungarns liegt ober eigentlicf) — möd)te id) richtiger fagen— tag. Ungarn

t)at im 3a^rc l876 » aIs °*e 35ert)anblungen eingeleitet mürben,

prinzipiell eine bebeutenbe ^onzeffion baburd) gemad)t, bafe es jur

Äünbigung ber §anbelsoerrräge juftimmte unb roenigftens trjeoretifd)

Zum Einbringen eines autonomen SJarifes. Allein bie einzelnen

5arifpofitionen, roie fie fid) im Saufe ber 93erfjanblungen, bie bann

inzroifdjen mit S)eutfd)lanb geführt mürben, unb roie fie fid) im

£aufe ber jroifdjen 233ien unb s
"J3eft roeiter geführten 33errjanblungen

allmärjlid) ermäßigt rjaben unb nod) roeiter ermäßigen roerben, biefe

einzelnen Sarifpofitionen fdjroinben langfam fjerab ; unb nad) ben

legten Erklärungen bes £errn ^anbelsminifters unb ben aiemlid)

autljentifd)en Oltitteilungen in bem £errenf)auskommif)ionsberid)te

über ben Solltarif fdjeint bie Regierung felbft fdjon bm Stanb*

punkt bes autonomen ^arifes aufgegeben gu t)aben unb auf ben

93ertragsftanbpunkt roieber zurückgekehrt zu fein. 6s fd)melzen baljer

bie ungarifdjen 3"9ffiänbniffe in ber Sariffrage, roelcfje oielleicfjt

im 3a ^)re 1876 eine 3kbeutung Ratten, f)eute gufammen unb übrig

bleiben nur bie 6dmt}3Ölle, bie man ber ungarifcfjen ^robuktion

für Stärke, Speck ufro. gegeben Ijat Unb gegen biefe rein trjeo*

rerifcfje, l)eute eigentlicf) überrounbene Äonjeffion Ungarns füllen bie

unferer 33eoölkerung oerrjafeten ^inan^ölle it)r gerabe in bem gegen-

wärtigen Augenblicke auferlegt roerben? 31* *s politifd) klug, ift

es im ^ntereffe ber ganzen Entroicklung unferer 3$erf)ältniffe z"
Ungarn ober im 3nI^rcffe ber politifcfjen Entroicklung biefes ieiles

bes SReicfjes gelegen, ta^ roir ben ofjnebies obiofen Ausgleicf) mit ber

Auflegung foldjer Steuern oerbinben, gegen roeldje bie 33eoölke=

rung — fei es mit 3led)t ober Unredjt — einmal einen inftinktioen

SBiberroillen unb eine befonbere Abneigung empfinbet? 3eoermann
unb insbefonbere fym, benen oielleidjt ein nid)t ganz oollkommen
klares finanzielles Urteil äufterjt, bie aber bod) bie SIcaffe ber 93e*

oölkerung bilben unb auf beren Meinung unb Urteil ber Politiker

aud) ein großes ©eroicfjt legen mufe, roerben in irjrem naioen 3u-
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fammenf) alten bes ungarifdjen Ausgleiches mit ber <preiserf)öf)ung bes

Kaffees unb bes Petroleums am allermeiften bas gange Obium bes

jefcigen Ausgleiches empfinben unb unroillkürlidj, oielleidjt nidjt

logifdj gerechtfertigt, ben gangen Dualismus, für bie Verteuerung

biefer unentbeljrlidj geworbenen 93erbraud)sartikel o erantra ortlidj

madjen. Unb liegt nidjt in ben ^inanggöllen felbft bie allergrößte 33e«

günftigung Ungarns? 3f* ** nidjt bekannt unb ift es nidjt burrf)

ungartfdje amtlidje 3tffe™ erroiefen, bafe bie Konfumtionsoerfjält*

niffe, insbefonbere bei einem ber roefentlidjften Artikel ber $inang-

Solle, nämltdj bei Kaffee, folcfje finb, bafe aus ber SRelatioität biefer

(Einnahmen ein fo bebeutenbes <J3rägipuum gugunften Ungarns er*

folgt, bas in begng auf bie 9Hefjreimtafjmen, raelctje burefj ben Safc

oon 24 fl. ersielt roerben follen, minbeftens 300.000 bis 400.000 fl.

ausmadjt ?

9tun fagt bie ^Regierung aud) fjäufig: 2Bir mußten Kongef*

fionen madjen, roeil mir nidjt bloß bas gisleitfjanifdje ^ntereffe,

fonbern aud) ben Stanbpunkt bes Sleidjes oertreten. 9tun, id) ge*

Ijöre nidjt gu benjenigen, raeldje ber Regierung aus einer foldjen

Haltung einen 33orraurf madjen mürben; idj märe fogar geneigt,

ber ^Regierung alle Anerkennung gu gölten, roenn fie überhaupt biefen

Stanbpunkt feftgeljalten tjätte. Aber in 923irklidjkeit tjat fie bies

nidjt getan. 933o ift benn in ben gangen 33erfjanblungen irgenbein

©ebanke oon Seite ber ^Regierung oorgebradjt roorben gugunften

ber (£inrjeii, gugunften ber Kräftigung, gugunften ber Stabilität

bes SReicfjes?

2Benn nun ber Ausgleich in feinen eingelnen 93eftimmungen

unb Seilen für uns ungünftiger ift, roenn er ber 3*>ee bes SReidjes

unb beffen allgemeinen 53ebürfniffen nidjt entfpridjt, fo liegt

bas, abgeferjen oon ben eingelnen Details, bie idj gerabe erroäljnt

Ijabe, eigentlich in feinem Urfprunge; bie Qltaipunktationen bes

^afjres 1876 finb bekanntlich unter groei 93orausfefcungen gefdjaf*

fen roorben, bie fidj nidjt beroätjrten. 2)ie Regierung tjat unter einem

Srucke gefjanbelt: in ber gurdjt oor ber Künbigung bes 3°^
unb ^anbelsbünbniffes oon Seite Ungarns. Sie t)at auf ber einen

Seite bie (Srridjtung einer felbftänbigen ungarifdjen 53ank befürdjtet;

fie ftanb anberfeits unter bem ©rucke einer 3nierP eßation oon 114

9Ititgliebem biefes Kaufes in Sollangelegenljeiten. Sie befürchtete

bm 3ufammenbrudj bes 35erljältniffes gegenüber Ungarn, fie be-

fürchtete anberfeits, bafc aus ber gangen 35erfaffungspartei eine

furdjtbare Koalition oon intranfigenten SdjufcgöUnem entftefjen

roerbe. Sie Satfadjen fjaben beroiefen, bafe beibe 95orausfefcungen
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gufammengebrocrjen finb. §ie ^ünbigung oon Seite Ungarns

rourbe rafd) gurückgegogen, fie roar eine eitle S>rof)ung; bie ©rofmng

mit ber (£rrid)tung einer felbftänbigen ungarifdjen 53ank, bie nur

unfere Qltinifter erfdjreckt rjatte, roar in Ungarn niemals ernft ge-

nommen roorben unb alle r)eroorragenben ernften Politiker biefes

£anbes t)aben, als man gur einger)enben Beratung biefer Sad)e

kam, erklärt, bah fie nie an bie (Errichtung einer felbjtänbigen 33ank

gebaut rjätten. Unb bie Koalition ber intranfigenten Scrjufcgöllner,

ift fie benn eine fo ungeheure @efar)r geroefen? 9tad) allebem, roas

biefe in ben legten 2Bocr)en über fid) ergeben ließen unb roas fie

über fid) nod) roerben ergeben laffen muffen, glaubt man bann nod),

baß fie eine fo entfe&licrje ©efar)r roaren, um bafür fo roidjtige

fragen in begug auf bie 2leftitution ben Ungarn preiszugeben.

Sugleicr) ferjeint — unb bas fpreetje id) nur rjupotrjetifcr) aus

— eine 2Benbung in Seutfcfjlanb in begug auf bie beutfdje £anbels*

politik eingetreten gu fein, es fdjeint in §>eutfd)lanb nid)t mefjr bie

©eneigttjeit gu befielen, einen neuen ^arifoertrag mit öfterreid) für

längere 3^it abgufd)ließen. 223enn bas ber $all ift — barüber natür-

lid) roerben uns erft bie nädjften SBodjen Sid)err)eit geben — bann

fällt oermöge biefer Sdnoenkung ber beutferjen ^anbelspolitik roieber

ein ©runb fjinroeg für bie Stadjgiebigkeit gegenüber Ungarn; benn

bann ift bas 33ergid)ten Ungarns auf bie 93ertragspolitik nid)t ein

freiroilliger $lkt, fonbern eine oon britter Seite burd) äußere 9tot*

roenbigkeit uns überhaupt aufgegroungene Situation, für bie Ungarn

nid)t bie geringfte ©egenleiftung forbern kann.

9tun, man fagt, roenn ber gegenroärtige 5lusgleid) nidjt gu*

ftanbe kommt, fo tritt bas (Efjaos ein. (Es ift bies ein beliebtes

Argument oon Seite ber ^Regierung unb roir fjaben es fdjon im
Segember gehört, als fie in metjrfadjen feierltrfjen Äußerungen fid)

oerbürgte, ben Slusgleid) bis 31. Segember 1877 guftanbe gu bringen,

bamit nur ja gu 9teujaf)r nierjt ber allgemeine 3ufammenbrud)
eintrete.

9tun, ber Slusgleid) ift nidjt guftanbe gekommen, bas (Etjaos

ift ntcrjt eingetreten. «Hlan t)at groei, brei ^3rooiforien gemaerjt unb
man r)at fid) bem oon ber ^Regierung gegeidjneten ^Ibgrunbe fcrjritt*

roeife genätjert, um enblid) gu erkennen, baß bas gar kein 5lbgrunb

ift, fonbern ber Status quo.

2Benn roir nod) übergeugt roären oon ber Stabilität bes Slus*

gleiches! 3ft aber in biefem eine Stabilität enthalten? 3d)
roill gunäd)ft nur oon ber ^nbuftrie fpredjen. Stemmen Sie bie

Sactje, roie fie bie Regierung oorfdjlägt, an, mit bem eben be=
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fcrjloffenen Tarife, ijt bann oon einer Stabilität in begug auf bie

Sariffätje nod) bie 2lebe, nadjbem ber §anbelsmmifter oor mehreren

Sagen ausgefprodjen r)at, bafe bie Regierung fortroärjrenb beftrebt

fein roirb, 5)anbelso ertrage rjerbeiaufüfjren?

Sinn roirb and) gerne angeführt, bie 9lückfid)ten auf bie aus»

roärtige £age feien foldje, bafe man bringenb mit biefem Ausgleichs»

rjaber fertig roerben muffe unb bafe bas 3leid) nid)t länger bas

Sdjaufpiel ber 3 errüttung unb bes inneren 3ra^fPalie5 liefern

bürfe. allein, gerabe bie £age, in ber öfterreid) fid) befinbet, ift

eine foldie, bafe man ben Ausgleid) nicrjt unter bem Sinbrudte

gegenfeitiger Verbitterung unb unter bem (Einbrucke gegenfeitig p*
gefügten Unrechtes abfdjliefeen foll. ©erabe bie jefeigc £age ift

eine folcrje, roeldje uns bas SRecrjt gibt, ein längeres '•prooi*

forium $u oertangen. Unb roer bie Singe nur einigermaßen oer*

folgt unb mit einiger 2Bar)rfdjeinlicr)keit bie Zukunft berechnet, ber

roirb äugeben, batj bie (Entroicklung ber Singe im @üboften unferer

Sltonarcfjie in näcfjfter Seit keine folcrje fein roirb, roeldje ben

Afpirationen oon ungarifdjer Seite befonberen 9Tadjbruck oer*

leiten kann. (Es roirb bafjer bie ^ofition biefer SReidjsfjälfte burcrj

bie beginnenbe Verroicklung ber äußeren Verfjältniffe nicrjt nur

nicrjt fdjledjter, fonbern beffer roerben unb Ungarn roirb fid) erjer unter

bem Srudte biefer 33errjältniffe fügen muffen. (Es ift barjer klar,

bafo gerabe jefct ber Augenblick ba ift gu einem längeren ^roüi*

forium, um eine neue 33afis gu finben, um auf neuen ©runblagen

mit Ungarn gu oertjanbeln unb bie gegenroärtige Verbitterung bes

Augenblickes aus beiben Seilen fdjeiben gu laffen. (Sin foldjes

^rooiforium abgufdjliefeen ift nid)t fo fdjroer. 3n oegug auf kurge

Sermine fjaben roir im £aufe biefes ^öljres bie ^rajis geübt unb

fie breimal roieberrjolt.

Sie einzige Scfjroierigkeit roäre in begug auf bie üuote oor*

rjanben; id) glaube aber, ba^ es nicfjt atlgu fdjroer fein roürbe,

Ungarn gu beftimmen, ben status quo einftroeilen fortgufe£en. 2Benn

aber Ungarn bagu abfolut nidjt gu bringen roäre, bann bleibt nidjts

übrig, als oon bem 9Itittel bes § 2 bes ©efe&es über bie gemein*

famen Angelegenheiten ©ebraudj gu madjen unb bie £htote in ber Art

feftguftellen, roeldje beiben Seilen entzogen ift. £at man fo ein

^rooiforium gefunben, fo roirb es letdjt fein, eine neue ©runblage

für ben Ausgleid) gu geroinnen. Sie ©adje ift nicrjt fo fdjroer, als

bie Anhänger ber Regierung fie abfidjtticfj barftellen, um unferen

Stanbpunkt gu oerroirren unb um gu beroeifen, es gebe gar kein

anberes Programm als bas Ausgletdjsprogramm ber ^Regierung.
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Ser Ausgleid) in begug auf bie Vank ift oon fclbft gegeben';

nad)bem burd) bie (Entrotcklung ber Singe bie 80 9Itillionenfd)ulb

bod) auf unfere Sd)ulter geroätgt roirb, aber oon ben Ungarn be*

güglid) ber ^Rechtsfrage gleid)roof)l nod) immer grofee Vebenken

erhoben roerben, fo übernehmen mir benn biefe 80 9Ititlionenfd)ulb

gang, gießen aber bie ungarifcrje Direktion ein. $n begug auf ben

$arif roirb es beiben Seiten gelingen, ein ©inoerftänbnis gu er*

gielen, roenn bie gegenfeitige Verbitterung unb bie gegenfeitigen

Ausgangspunkte rjinroeggefallen fein roerben. 9lun bleibt nod) bie

oon ben Ungarn befonbers rjod) gehaltene gorberung ber 9leftitution

übrig, unb icf) rjabc fcfjon frütjer mit Abftdjt betont, roeld)e Vebeu«

tung, roeld)e finangielien 9tad)teite unb Opfer biefe 9leftitution für

uns mit fid) bringt.

2Benn mir aber überzeugt finb unb beroiefen r)aben, bafc bie

SReftitution für biefe 2leid)sr)älfte ein fer)r bebeutenbes Opfer bilbet,

bann ift es aud) möglid), für biefe 3leftitution oon Ungarn

in politifd)er 2lid)tung eine bebeutenbe ©egenleiftung gu erlangen

unb biefe ©egenleiftung — bas rjabe id) aud) fdjon bei einer früheren

(Gelegenheit begeidjnet — roäre bie Stabilität unferes Verrjättniffes

gu Ungarn. Senn bas, roas bie Veoölkerung am meiften empfinb et, ift

nidjt bie Veforgnis um biefes Ausgleidjsprogramm, fonbern bie

Veforgnis um bie beftänbige (Srfd)ütterung unferes Verrjättniffes

gu Ungarn. Alle 10 ^ai)u erneuert fid) ber Ausgteidjsftreit, alle

10 ^ai)u roirb oon ber ^Regierung ein finanzielles Opfer oon
uns o erlangt, um ben finanziellen Ausgleid) gu ergielen unb um
bie (Sinrjeit bes 3oligebietes gu fid)ern, unb bas ift es, roogegen

fid) bie Veoölkerung mit Unroillen roenbet, unb mit %{td)t ®urd)

gar nid)ts roirb bas Anfefjen £>fterreid)s in (Europa fo fefjr ge*

fdjäbigt, als baburd), bafc oon 10 gu 10 ^aljren bas @d)aufpiel

ber inneren ^Irife fid) erneuert.

Um eine foldje Stabilität fjerbeigufürjren, muffen groei SHnge
gefd)er)en: 3unäd)ft in begug auf bie Ouote roäre feftgufefcen, bafo

bie je&ige Ouote fo lange fortbauere, bis biefelbe nid)t burd) eine

neue Vereinbarung geänbert roirb. Samit ift nid)t gefagt, bafc bie

gegenwärtige Ouote abfolut in alle (Eroigkeit fortbauern roürbe,

aber fo oiel ift geroonnen, bafe fie bauernb beftefjen bleiben foll,

felbft für ben galt, als eine neuf Vereinbarung kein SRefultat er*

gielt, unb fo oiel ift geroonnen, bafe bk peinlidje Nötigung, an bie

^rone in biefer Angelegenheit gu appellieren, roegfällt, unb bafc,

roenn keine neue Vereinbarung ftattfinbet, bie Ouote fortbauert,

unb unfere Armee unb unfere gemeinfamen Angelegenheiten nid)t
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in bie unangenehme Sage oerfefct werben, eines Sages nid)t ju

roiffen, aus roelcrjer ^affe ir)re SBebürfmffe beftritten roerben follen.

Samit fjängt bie $Iufr)ebung ber Äünbigungsklaufel bes

Soll- unb £anbelsbünbniffes aufammen. 2Bemt bas 3oll- unb £anbels-

bünbnis unkünbbar fortbauert, fo ift baburd) bie (Einheit unb Stabili-

tät bes Sollgebietes etabliert; bannt ift keineswegs jebe roirtfcfjaftlidje

^tnberung im 3ntereffe bes einen ober anberen Seiles ausgefctjloffero

fonbern nur ber äufoere 9lar)men gegeben, um biefes 5Reict) in ber*

felben roirtfcrjaftlicrjen (£inr)eit gu belafjen, roie fie polüifd) beftetjt

unb politifd) fortbeftefjen foll. ©aburdj allein ift es möglid), bas

9leid) roieber auf eine fefte, bauernbe ©runblage gu ftellen, bie

roirtfcrjaftlicrjen SBegterjungen bes ©efamtreidjes gu fierjem, unb ba-

burd) roerben alle jene leibenfdjaftlidjen unb oerbitternben Elemente,

roeldje fiel) jetjt alle getjn 3a^)re groifdjen bie beiben SReidjsfjälften

brängen, oon felbft ausgefcfjieben roerben.

2Bir roollen nierjt ben Dualismus in $rage ftellen, aber roir

roollen eine Stabilität ber 23ert)älmiffe unb id) fcfjäfce bie Vorteile

ber Stabilität unb ben SBegfall ber ^eriobigität fo r)od), bafe id)

bereit roäre, bie 35er3er)rungsfteuerreftitutionen hierfür gum Opfer

3U bringen, allein es follte eben bas lefcte Opfer fein, es foE nidjt

alle getjn ^afae ein neues Opfer gebraut roerben.

^Berliner Vertrag.

(5Ibgeorbnetent)aus, am 21. 3<*nuar 1879.)

(Es ift einigermaßen fdjroierig, nad) einer fo glängenben unb

geiftreidjen 3lebe bie Debatte roieber auf jenes 9ttoeau gu bringen,

roeldjes bie Vorlage bes $lusfd)uffes gunäcrjft ber ^Beratung bes

Kaufes anroeift. 9tad)bem aber in ben legten Sagen eigentlid) kein

9Ztitglieb, roeldjes ber ^tusfcfjufemajorität angetjört, in ber ©ebatte

gefprodjen f)at, fo glaube id), ift es meine ^flidjt, ba id) eben je£t

gum 233orte komme, ben Stanbpunkt ber Qlterjrrjeit bes 9Iusfd)uffes

Ijier gu oertreten, roeld)er oon Seite ber 9Itinorität unb insbefonbere

oon Seite bes £>erm 9Hinoritätsberid)terftatters* in einer fo leb-

haften SBeife bekämpft rourbe.

$lls bas fdjroerroiegenbfte unb bebeutenbfte Argument gegen

bie $tnfd)auungen unb Einträge ber 9Hajorüät unb für jene ber

* ^bgeorbneter ©r. £erbfi.
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SHinorität roirb oon bem §erm 9IUnoritätsberid)terftatter angeführt,

bafe bas 9IUnoritätsootum roefentlid) basfelbe enthalte, roas bic

$lbreffe com 5. 9tooember bereits ausgefprodjen f)at, imb bafe es bar) er

einfact) bie <]3flid)t unb Aufgabe bes 2lbgeorbnetenrjaufes fei, biefen

Stanbpunkt neuerbings gu betätigen imb nacfjbrücklid) gu betonen.

9tun möcrjte id) gunädjft fragen: 2Benn in ber Zat biefe 93erjaup*

tung ridjtig roäre unb roenn bas Sltinoritätsootum gleidjbebeutenb

roäre mit ber $lbreffe, ift es nrirklid) notroenbig unb nüfcltd), naef)

einiger 3ei* genau bas roieber gu fagen, roas man frütjer gefagt t)at?

Mein, id) behaupte, bafe bas, roas bas ^Hinoritätsootum

enthält, keinesroegs gleidjbebeutenb ift mit bem Spalte ber $Ibreffe.

dasjenige, roas id) in ber (Erklärung meiner $Ibftimmung über

bie $lbreffe oorangeflickt rjabe, ift nidjt nur mein inbioibueller

Stanbpunkt geroefen, fonbern id) kann für bie $Iuffaffung, bafe bie

$lbreffe gunäcrjft nur eine SBefdjroerbe über bie SKetrjobe ber Surd)*

füfjrung ber bisherigen Politik mar, einen oiel befferen ©eroärjrs*

mann, eine oiel unbefangenere Autorität als mid) felbft, nämlid)

ben §errn 35ericf)terftatter ber Qltaiorität bes bamaligen ^Ibrefeaus-

fdjuffes anführen, einen 5Rebner, ber, roie nur roenige, ein OKetfter

feiner SBorte ift unb geroife nidjt unbebacfjt beftimmte einfdjränkenbe

^Bemerkungen über bie Sebeutung ber $lbreffe ausbrücklid) fjeroor*

gehoben tjat. (Er rjat an groei Stellen feiner 3lebe, mit roeld)er er

im ^tarnen ber Qltajorität bes $lusfd)uffes bie $lbreffe oertrat, gefagt:

„Unb bas, meine Ferren, finb bie ©rünbe, roeldje ben $Ius*

fdjufe beftimmt rjaben, gang unoerrjoten unb rückhaltlos bas Urteil

über bie 9Itetrjobe ber bisherigen Politik ausgufpredjen, bagegen

eine Sleferoe begüglid) ber künftigen Miktion oorgub ehalten." Unb
an einer anberen Stelle fagte berfelbe £>err Seridjterftatter im
SKamen ber $Iusfdjufemajorität: „Sei ber heutigen £age ber Singe

bürften roir bem fjofjen £aufe bie 33erantroortung nierjt gumuten,

über eine Politik, roeld)e abfidjtlid) in dunkel gefüllt rourbe,

ein beftimmtes Urteil aussprechen." (Er ift bar)er ausbrücklid) auf

bem ©tanbpunkte geftanben, bafe bie $lbreffe nid)t ein beftimmtes

Sabelsootum über bie bisherige Politik enthielt, fonbern bafe fie

gunäcrjft gegen bie 9Itetf)obe, mit roelcfjer bie Politik burdjgefütjrt

rourbe, gerietet roar.

9fam gefjt aber ber £err 9Itinoritätsberid)terftatter roeiter unb

fagt, roir muffen bei ber ^Beratung über ben berliner ^rieben aus*

brücklid) unb nadjbrücklid) ausfpred)en, bafe roir bk bisherige Politik

oerbammen unb oerurteilen; bie ©rünbe, aus benen er biefes Säbels*

ootum bebugiert, finb gunäcfjft finanzieller unb ftaatsred)tlid)er Statur.

wiener, iKebtn. 7
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Mein oon jener Seite ber $rage, oon roeldjer nad) meiner Olteinung

bas oerbammenbe Urteil über bie bisherige auswärtige Politik gefällt

roerben foll, com Stanbpunkte ber Beurteilung unferer Stellung in

orientalifdjen Singen, oon biefer Seite, roelcfje nad) meiner 9Iteimmg

ben Borrang uor allen übrigen Seiten oerbient, roirb bie oorliegenbe

grage nidjt ber)anbelt unb oom £errn 9Rinoritätsbericfjterftatter ift

biefer allgemeine Stanbpunkt abficrjtlicfj beifeite gelaffen roorben.

9tun follten mir bei ber Beurteilung ber ausroärtigen Politik

oor allem bie Betrachtung ber ausroärtigen £age felbft ooranftellen.

Blicken Sie gurück auf bie (£ntroicklung ber brei legten ^af)tt.

35urd) bie $lufftänbe in ben ^orjten 1875 unb 1876 roaren bie 3u*

ftänbe in Bosnien unb in ber §ergegoroina unhaltbar geroorben

unb bas türkifdje ^Regime konnte auf bie Sauer nidjt erhalten

roerben. Slls bie 9Itäd)te oerfudjten, bie SReformarbeit in ber Türkei

gu beginnen, ba fdjeiterten alle itjre Borfcfjläge an ber Steigerung

ber Pforte. 3lufelanb trat in bie Aktion. 2Bar es nun für öfter*

reirf) möglicfj, ben ^rieg groifdjen 3lufelanb unb ber Türkei gu oer*

fjinbem? Selbft, roenn öfterreid) ben ^ampf gu biefem Stecke auf*

genommen rjätte, roas roären bie folgen felbft eines öfterreidjifdjen

Sieges geroefen ? 2Bir rjätten ben ^rieg fütjren muffen für bie tür*

kifdje 9Itifcroirtfd)aft, roir tjätten uns bauernb alle Smnpatrjien ber

cfjriftlidjen Bölker auf ber Balkanrjalbinfel oerfdjergt unb roir tjätten

nad) bem Siege eine foldje Berantroortung für bie neue Organifa*

tion unb SReformierung all biefer £änber übernehmen muffen, gegen

roeldje bie gegenroärtige Arbeit in Bosnien unb ber £ergegoroina

ein ^inberfpiel ift.

511s nun ber Berliner Kongreß gufammentrat, roar es nur,

natürlid), bafj geroiffe grüd)te bes Sieges oon ben 9Itäd)ten aner*

kannt roerben mußten, roenn aud) bie urfprünglidjen Stipula*

tionen oon San Stefano eingetränkt roerben füllten. 3" ber ©e*

fdjidjte roirb ber Berliner Kongreß immer nur bie erfte Seilung ber

Türkei bebeuten. 2542 üuabratmeilen unb 3,300.000 (Sinroorjner

f)at bie Türkei in ©uropa burd) ben Berliner Kongreß oerloren

burd) bie Bergröfeerung oon Serbien, 9Itontenegro unb Rumänien,

burd) bie Schaffung eines felbftänbigen bulgarifcfjen gürftentums

unb Oftrumeliens, burd) bie Abtretung ber 3"fel (Enpem an ©ng*

lanb, gar nidjt gu fpredjen oon ben Abtretungen, bie bie Türkei

an ©ried)enlanb gugefagt tjat unb abgefefjen oon ben afiatifdjen

©ebietsoerluften, roeldje bie 3tffern noc^ bebeutenb oergröfeern.

2Benn nun, roie es ber §err 5lbgeorbnete oon $tuffee geroünfdjt

rjätte, öfterreid) bei biefer Sachlage auf bem ^ongreffe fid) Bosnien
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unb £ergegoroina oon ben 9Häd)ten nid)t f)ätte übertragen laffen

unb roenn biefe beibert £änber mit einer ©attung oon Autonomie

bei ber Türkei oerbüeben roären, oon roeldjer fie burd) bie 33er*

gröfeerung Serbiens unb Montenegros faft gang abgefdjnitten ge-

roefen roären, fo bafe fie auf bie Sauer bocf) nicrjt bei ber Türkei

Ijätten oerbleiben können, ober roenn gar biefe £änber gleid), roie

es oon einigen Seiten für möglid) unb roünfdjensroert gehalten

roirb, an Serbien unb 9Itontenegro aufgeteilt roorben roären, ba

mödjte id) bod) fragen, roas für ein Sluffdjrei ber ®ntrüftung in

ber öffentlichen 9Iteinung Öfterreidjs fid) erhoben rjätte, roenn man

oon bem ^ongreffe zurückgekommen roäre unb bie 9teubilbung eines

ober groeier fübflaroifdjen Staaten an unferer ©renge gugelaffen

r)ätte. 2Bie fjätte man geklagt über bie 33ebrorjung Salmatiens unb

über bie empfinblidje ©efatjr für unferen Serritorialbeftanb im Süben?

(5s mar barjer unter biefen 33errjältniffen auf bem ^ongreffe

nidjts gu tun, als bie 5)anb auf jene ©ebiete gu legen unb jene

^ompenfationen in $lnfprud) gu nehmen, roeldje bie territorialen

35eränberungen in ber Türkei uns gunäd)ft anroiefen unb id) barf

mir rjier oielleicfjt perfönlid) bie Satisfaktion geftatten, baß id) gu

einer Seit biefe ^ompenfationspolitik oertreten rjabe, roo bie SRegie*

rung nod) lange nidjts baoon roiffen roollte ; id) r)abe f)ier in biefem

rjotjen 5)aufe im 9tooember 1876, als aus Einlaß einer ^ntexpelia*

tion eine Debatte über orientalifcrje, Singe ftattfanb unb ebenfo in

ber Delegation im Sltärg 1878 beutlid) jene ^ompenfationspolitik als

bie allein richtige unb unausroeid)lid)e begcidjnet, gu roelcfjer bie SRegie-

rung r)interr)er, oielleidjt urfprünglid) nid)t mit oollem 233illen, burd)

bie 9totroenbigkeit ber gefd)id)tlid)en ©ntroicklung gebrängt roorben ift.

2Bas id) aber an ber Politik, bie id) oon |>aus aus als eine

unausroeidjlid) notroenbige begeicrmete, gu tabeln rjabe, ift bie $urd)=

fürjrung. 2X3ir r)aben bie Okkupation ^Bosniens unb ber 5)ergegoroina

fo lange oerfd)oben, bis mir fie unter äufeerft ungünftigen unb un-

oorteilrjaften 35err)ältniffen oollgierjen mußten. 2Benn mir im ^at)xe

1875 bis 1876, als ber erfte ^lufftanb in ber $ergegoroina ftattfanb,

als bie 9tot bie glüd)tlinge über unfere ©renge trieb unb mir gu

einer rafdjen unb energifdjen Qltaferegel fdjon berechtigt roären, hin-

übergegangen roären unb aus ©rünben unferer eigenen Sicrjerrjeii

jene £änber befefct rjätten, fo Ijätten roir mit roeit geringeren Opfern,

mit oiel größerer £eicfjtigkeit bies erreicht unb ber berliner Kon-
greß tjätte bm faktifdjen 3uftanb in einen oölkerrectjtlicrj anerkann-

ten oerroanbelt, roärjrenb roir fjeute mit bem unklaren berliner

SItanbat belaftet finb.
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2Benn id) alfo ber Leitung ber ausroärtigen Angelegenheiten

oorroerfe, bafe fie bie ökkupationspolttik fd)led)t geführt l)abe,

fprecfje id) md)t ben Säbel barüber aus, bafe fie überhaupt ökku*

pationspolittk getrieben t)at unb bas ift es, roas bie 9Itinorität

oerlangt. 3<*) begreife gang gut, bafc man bei Vorlage eines Staats*

Vertrages bie gange Politik, roeld)e gu bemfelben geführt rjat, mit

einem allgemeinen Sabelsootum oerurteilt unb id) könnte in bem

gegenwärtigen galle es oollkommen begreiflid) finben, roenn man

g. V. einen Säbel barüber ausfpräd)e, bafe man ^Rumänien fo leid)t

preisgegeben l)abe, bem Verlufte oon Vefearabien fo teid)t guge*

ftimmt, bafe man nidjt ftärkere ©arantien für bie Vergrößerung (Brie*

djenlanbs gefdjaffen Ijabe, bafe man ben ruffifdjen ©influft in bem

neu gefdjaffenen Bulgarien gu mädjtig f)abe roerben laffen unb ber*

gleichen mefjr. Solchen Säbel über bie abgefdjloffene Politik ausgu*

fpredjen, ift ein 2led)t bes Parlamentes unb gu biefem 9led)te r)at es

ben beften Anlaß, roenn es über einen internationalen Vertrag bebat*

tiert. Stimmt bas §aus einem foldjen ^Rifetrauensootum gu, fo roirb

ber 9Itimfter roal)rfd) einlief) feine (Entlaffung nehmen, bie ©ürjne ift er*

folgt unb bie @ad)e ift gu (Enbe. §ier aber in bem gegenroärtigen

galle Ijanbelt es fid) um etroas gang anberes, als um einen blofeen

Säbel einer abgefdjloffenen Politik, fjier Ijanbelt es fid) gugleid) um
eine beftimmte neue Miktion, bie erft infolge biefes Vertrages eingu*

leiten roar unb barum reidjt nad) meiner 9Iteimmg jenes konftitu*

tionelle Qltittel ber retrofpektioen Verurteilung in biefem galie

nidjt aus. 2Benn man übergeugt ift, roie bas 9Itinoritätsootum es

fagt, bafe bie eben eingeleitete Aktion bie ernfte ©efäfyrbung ber

ginangen unb eine bauernbe ftaatsredjtlidje Verrohrung öfterreidjs

herbeiführen muffe, ba genügt ber Säbel nidjt, fonbern man mufe

ausfpredjen, bafe biefe Miktion, bie eben infolge biefes Vertrages

beginnen foll, reoogiert roerbe.

S)as ift aud) ber Stanbpunkt, ben gum Seil eingelne Ferren

im 2lusfd)uffe unb gum Seil eine Fraktion biefes l)of)en Kaufes

baburd) gum Ausbrucke gu bringen oerfudjt l)at, bafe fie im Aus«

fd)uffe bie Verroerfung bes Vertrages felbft beantragten unb t)ier

ben Antrag auf Übergang gur Sagesorbnung, ber ja fdjliefelicr) nur

eine parlamentarifd)e Abfcrjroäctjung unb milbere gorm besfelben

©ebanken ift, fteüten. allein, id) bitte nun jene Ferren, bie biefen

Antrag geftellt t)aben, fid) einigermaßen klar gu fein, roas benn im
galle ber Annahme itjres Antrages baraus l)eroorgef)en roürbe. ®ie

Verroerfung biefes Vertrages roürbe für uns bie bauernbe Aus-
treibung aus bem europätfdjen Völkerkongerte, ein oölliges <J3reis*
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geben unferes (Sinfluffes im Oriente unb eine bauernbe ^folierung

f)erbeifüf)ren. $a, es ijt merkroürbig, bafe biefelbe 9lid)tung, roelcfje

biefes ejtreme — id) möchte faft fagen — oergroeifelte 9Itittel in

35orfd)lag bringt, nämltd) bie 23erroerfung bes Vertrages, fid) mit

ber gröfeten £eid)tigkeit fd)on im Scrjofee bes 5tusfd)uffes auf einen

anberen Eintrag gurückgegogen f)at, ber gegenüber jener extremen

35erbammung ber Okkupation eigentlich an ber ®ad)e gar nichts

änbert unb bas ijt ber Antrag, ber im Sltinoritätsootum bem £aufe

oorliegt, roelcrjer einen Säbel ausfprid)t, aber bie Okkupation felbft

unoeränbert läfet. 2Benn man übergeugt ijt, bafe jebe ^ortbauer ber

Okkupation eine ernfte ©efarn* für bas SReid) ift, fo mar es fer)r

einfad), gleid) bei Sufammentritt bes SReicrjsrates eine treffe an

(seine Qltajeftät gu befdjliefeen, rooburd) bie 2tiickberufung ber

Gruppen oerlangt roirb, ober bei ber erften Beratung bes 25 9IU1*

lionenkrebites im 93ubgetausfd)uffe ben ^rebit einfad) gu oerroeigern

ober nur «Summen in folgern betrage unb mit foldjer (Sinfcrjrän*

kung gu bereinigen, als gur (Eoakuation jener ^rooingen notroenbig

geraefen mären, ©ine noefj oiel leidjtere unb parlamentarifd) r)anb*

lidjere 2Baffe bot fid) im 33ubgetausfcfjuffe ber Delegation, über

beffen 9Itel)rf)eit ja bie ©egner ber Okkupation mit ber größten

Oidjerrjeit oerfügten. 2Bar es aber konfequent, ben ^rebit für bie

Okkupation für bas ^arjr 1878 aus konftituttonellen ©rünben ab"

gutefynen, gu gleicher 3 e^ aöer oen Okkupationskrebit für bas

3af)r 1879 mit bem Setrage oon 15 9IUllionen gu beroiliigen

unb ausbrücfelid) gugleid) eine weitere Sßeroilligung in $Iusfid)t gu

ftetlen?

2Benn man mit bem klaren beftimmten Programme oor bie

33eoölkerung tritt unb fagt: „Sie Okkupation muß aufhören, fie

ridjtet uns finangiell unb ftaatsrecfjtlid) gugrunbe", fo ift bas ein

@tanbpunkt, ben bie 33eoölkerung oerfterjen kann unb für roeldjen

fid) aud) geroiffe Anhänger geroinnen laffen können. Aber bie Ferren

oon ber SItinorität oerroaljren fid) ausbrücklid) gegen biefe klare,

beftimmte unb rabikale £öfung, fie oerroaljren fid) t)eute gegen bie

Zumutung, bie Gruppen gurückguberufen — aber fie oerbammen bie

Okkupation fort unb fort, beroiliigen jebod) bie Sltittel für bie

gortbauer berfelben unb rjaben blofe ben 5)intergebanken, bafe bar»

aus keine Annexion roirb-. 3d) mufe geftetjen, biefe $albf)eit, biefe

Unklarheit bes ©tanbpunktes begreife id) am allerroenigften oon
benjenigen, roeldje bei jeber ©elegenrjeit bie Notroenbig keit einer

beftimmten Politik gu oertreten gerool)nt finb.

2Z5enn man nur einen Augenblick barüber nad)benkt, roas
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bcnn Me polittfdjc 33ebeutung eines folcfjen, oölltg groittertjaften

Suftanbes in jenen £änbem bebeuten roürbe, fo bietet fid) bie

eigentlich fdjlagenbfte Analogie in unferer Haltung in ben Sonau*

fürftentümem in ben 3^^ren 1853 unb 1855. $lud) bamals gingen

nur militärifer) ins £anb hinein, fcfjloffen prinzipiell jebe ^Innejion

aus, gaben unglaubliche Summen aus, rjatten gar kein politifdjes

Siel über bie geftfefcung unferer 9Itad)t in jenen £änbem, oerbarben

es barum mit allen bortigen Parteien, mußten gule&t ausmar*

frieren unb r)atten für £>fterreidj) alle Snmpatrjien für lange fint

oerfcfyergt. SHe Ferren oon ber 9Itinorität macfjen fid) nid)t bie geringfte

9Itüf)e, barüber nacrjgubenken ober roenigftens barüber etroas gu

fagen, roas benn mit ben Säubern gefdjeljen foll, roenn im Saufe einiger

3ar)re r)erausmarfd)iert roirb. Sie begnügen fid) fjeute bamit, eine

geitlicfje 33efd)ränkung oielletdjt für etlidje 3^re in 5lusfid)t gu

flellen; alfo gerabe in jenem 3 e^Pun^e, roenn bie größten Soften

oon öfterreid) aufgeroenbet roorben fein bürften, roenn oielleid)t

bas £anb einige felbftänbige (£rträgniffe gu liefern in ber Sage

fein roirb, fallen roir f)inausmarfd)ieren. Unb roas foll bann mit

bem Sanbe gefdjefjen? SoEen roir es ber türfeifdjen ^Regierung

roieber überlaffen? ^ann benn überhaupt jemanb glauben, buk

man groei foldje ^rooingen, nadjbem man fie oon bem türkiferjen

3od)e befreit r)at, roieber ber ^afd)aroirtfd)aft überliefern könne?

Ober galten bie Ferren oon ber Qltinorität es übertjapt für glaub*

lid), bafe man bort ein felbftänbiges gürftentum ober einen 33afallen*

ftaat unter türkifdjer Sugeränität mit bebeutenber Autonomie er*

richten könne?

2Bo finb benn bie ©lemente gu einer Selbftregterung in einem

fo kleinen, oon inneren fogialen Parteien gerriffenen £anbe? ($s

roürbe barjer, felbft roenn roir ben 35erfud) madjen roürben, biefes

£anb autonom gu geftalten, gar nidjts anberes übrig bleiben, als

bafe über kurg ober lang biefe beiben £änber unter Serbien unb

9Itontenegro aufgeteilt roerben roürben unb fo genau roieber bas

fjerbeigefüfjrt roürbe, roas roir eben urfprünglid) burd) bie Okku*

pation biefer £änber oerfjinbem roollten. 9tun fagen aber bie

Ferren oon ber 9IUnorität: ©arüber t)aben
w
roir uns nid)t gu äußern.

2ßir üben bas 5Red)t ber Kritik, niemanb kann uns oerpflicfjten,

ine beftimmte pofitioe Qltemung über unfer Programm ausgu*

fpredjen. (Es fällt mir gar nidjt ein, gu leugnen, bafe jebe £>ppo*

fition biefes 9lecrjt r)at unb bafc es in oollftem 9Itaf$e oon biefen

Ferren geübt roirb. allein id) glaube, bie 93erjauptung, baJ3 bie

Ferren nur aus taktifdjen, politifcrjen ©rünben irjr pofitioes ^3ro*
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gramm gurüdtf)alten unb oerfdmmgen ift gar nicfjt ridjtig, benn es

ift md)t fo unbekannt, roas bie Ferren über bie Politik im

Oriente benken, fonbern roir fjaben bei oerfergebenen ©elegenr)eiten

3lnlafe gehabt, irjre OHeinungen au fjören, unb es ift eigentümlich

bafo bas, roas bie Ferren barüber benken, genau ber formellen

Negation entfpricfjt, bie fie rjeute bei biefer Vorlage üben. Senn
aud) it)x Programm in ber orientalifdjen grage enthält materiell

nidjts, ift aud) materiell nur eine Negation. Sie gange ©ruppe,

bie ftd) um bie ^Infdjauungen bes §errn 9Itinoritätsberid)terftatter5

fdjärt, ift mit roenigen, id) möd)te faft fagen, mit ber einzigen $Ius*

naf)me bes ausgegeicrjneten 5)erm $Ibgeorbneten für bie Stabt

$efct)en, ber non Anfang an eine beftimmte grofee Miktion im 3luge

t)atte, oon jel)er ber Meinung geroefen, bafj öfterreid) im Oriente

nidjts gu tun fjabe, bah £)fterreid) im Oriente nid)ts oerrjinbern

könne, unb bafj roir bie Singe bort gefd)erjen laffen unb nur einfad)

auf bie ^onfolibierung unferer inneren ^uftänbe bebaerjt fein muffen.

Unb bie Ferren, roeldje in ber formellen unb materiellen

Negation it)re gange polüifdje Tätigkeit in biefer $rage gefunben

rjaben, biefe Ferren roerfen uns oon ber 9Itajorität bes $Iusfd)uffes

oor, bafe roir keine beftimmte QHeinung äufeern, bafc roir ben $8er*

liner Vertrag einfad) annehmen, of)ne eine beftimmte $lnfid)t über

bie ^Billigung unb ©uifyeifoung ber je^igen Politik angufüljren!

9tun bie ^Introort barauf ift einfad) folgenbe: 2Bir rjaben bes*

Ijalb keine billigenbe, im allgemeinen guftimmenbe 3^efolution ber

©enel)migung bes ^Berliner Vertrages anfügen roollen unb können

roeil roir bie Surd)füf)rung ber gangen Politik nidjt als eine fehler*

freie erkannten unb roeil, roenn roir aud) bie Okkupation Bosniens

felbft billigen, roir bennod) für bie eingelnen ^erjler, bie bei ber

Surd)für)rung eingetreten finb, nid)t bie 33erantroortung auf uns

nehmen roollen, unb ben Zabel für biefe fcrjlecrjte Surd)für)rung

l)aben roir burd) bie $lbreffe ausgefprodjen. 2ßenn roir aber r)eute

ben Vertrag felbft genehmigen, fo brücken roir baburd) unfere gang

pofitioe Meinung aus, bafc roir bie Okkupation unter ben heutigen

33erl)ältniffen als eine 9Iotroenbigkeit anferjen unb bafa bie 33er"

änberungen bes ©ebietsguftanbes in ber Türkei fie für öfterreid)

als bringenb geboten erfdjeinen laffen. Siefe £änber unferer 9Itad)t*

fptjäre gu unterroerfen, um uns fcfjäblicrje 9teubilbungen bort aus*

gufctjliefjen, bas ift unfere klare unb beftimmte 9Iteimmg, bie roir

burd) bie ©enerjmigung biefes Vertrages ausfpreerjen, unb id) be*

greife nicfjt, roie man uns oorroerfen kann, roir rjätten keine pofitioe

Meinung über bie bisherige Politik.
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©erabe f)ier geigt es ftct) gu gleicher 3*it, ®l« fef)lert)aft unb

ungefdjickt 3*)re Taktik in begug auf ben berliner Vertrag mar.

SBenn man in ben SReidjsrat unb in bie Delegation als er*

bitterter ©egner ber Okkupation kam, fo mufe man aud) nad)

geroiffen ^Kitteln fucfyen, um biefelbe gu bekämpfen, unb ba fiel

gunädjft ber Oppofition kein anberes QHittel ein, als bie Vorlage

bes ^Berliner Vertrages gu oerlangen. Mein f)ier gefdjaf) bas, roas

fdjon öfters in ber Politik gefd)et)en ift, bafe bie konftitutionelle

Doktrin ben fdjarfen 331ick bes praktifdjen Politikers oerroirrt. Die

Ferren fjaben nun bas erreicht, roas fie roollen, ber berliner 35er*

trag ift bem £aufe oorgelegt, unb er roirb oon ifynen felbft ge*

neljmigt roerben; bamit roirb bie gange Okkupation, bie fie fo

fef)r oerbammen, oon ifjnen felbft legalifiert unb ber gangen roei*

teren ©ntroicfelung erft ber gefe&licfye 33oben gegeben. 2Bären bie

Ferren oon ber Oppofition ebenfo gielberoufet als leibenfdjaftlid)

geroefen, fo tjätten fie bie Vorlage bes berliner Vertrages gar nid)t

oerlangen follen, fie fjätten fagen muffen, bie ^Regierung f)at ben

Vertrag auf eigene 55erantroortung abgefdjloffen, möge fie felbft

bie 35erantroortung tragen; fie tjätten bei jeber eingelnen ©elegero-

Ijeit, bei jeber eingelnen ^rebitforberung ben Konflikt herbeiführen

unb fagen muffen, roir erkennen ben Vertrag nidjt an, roir fjaben

bamit nidjts gu tun, unb es roürben fid) fo bie Konflikte fortgefefct

fyaben, ftatt bafe fie jefct eine Politik befolgen, rooburd) ber $on*

flikt bauernb befeitigt roirb; fo roerben fie auf bem Serrain ge*

fdjlagen, bas fie fid) felbft geroäljlt fyaben.

$Ille bie 3"f^e, bie man gur ©enefymigung bes Vertrages

beantragt, änbern an ber Satfadje ber ©enefymigung unb an ber

$lkgeptierung ber ^onfequengen besfelben gar nid)ts. 93on Seite ber

9Itinorität roirb ein bebeutenbes ©eroicfyt auf bie 233orte gelegt

„unter ben gegebenen 93erf)ältniffen". Da mödjte id) nun jeben

rufjigen 9Itann fragen: 3Ber befdjliefet überhaupt in feinem einfachen

bürgerlichen £eben ober gar im politifdjen Sieben irgenb etroas

ot)ne 3lückfid)t auf bie gegebenen 33erf)ältniffe? Sefdjliefet man je

in ber Politik etroas mit 2lückftd)t auf f)opotf)etifd)e 93orausfefcungen,

roie in ber 233iffenfdjaft unter irgenb einer angenommenen 33oraus*

fe&ung gefdjloffen roirb? 21tle (Sntfd)lüffe in ber Politik gefd)ef)en

unter gegebenen 35erl)ältniffen, unb ber 9tad)bruck unb bie Deutung,

bie ber £err 93erid)terftatter ber SItmorität biefen!233orten gibt, finb

mir gerabegu unoerftänblid).

3d) glaube, bafa oon ©rünben, bie gegen ben $lusfd)uJ3antra

g

oorgebradjt rourben, es überhaupt nur einen eingigen gibt, ber eine
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ernfte 53erückfid)tigung oerbient, bas finb bic ©efafjren finanzieller

Statur, bie nicfjt blofe infolge ber Okkupation Bosniens, fonbem über*

fjaupt über unferem Staate fefnueben, unb roenn id) aus politifcfjen

©rünben bie Okkupation Bosniens als bas kleinere Übel begeidme,

fo gebe id) bod) oottkommen gu, bafe bie Okkupation fmangtell jeben*

falls ein Übel ift, roenn id) aud) bie übertriebenen Folgerungen unb ge*

fafyroollen Scfjilberungen nicfjt gugeben kann, roeldje bie Oppofition

an biefelbe anknüpft, @ar fo entfefclid) ift bie finanzielle Sage, bie aus

ber Okkupation Bosniens allein an unb für fid) fjeroorgerjt, nid)t.

233enn Sie bie bisher aufgeroenbeten Soften runb nehmen, fo finb

im ^arjre 1878 102 unb 1879 oielleid)t 38, gufammen alfo, fagen

roir runb, 140 SItillionen int gangen aufguroenben. Saoon entfallen

auf öfterreid) 96 Millionen, roeldjen ungefähr runb ein 3mfen*

erforbernis oon 5 ^Hillionen entfpridjt. Siefe Summe roirb bauernb

unfer Sefigit oermerjren, roobei id) übrigens gur 3lid)tigftellung ber

oorgebrad)ten 3iffern bemerken mufe, bak eine 9Itiliion baoon fd)on

in bem biesiäfjrigen Sßubget enthalten ift als 33erginfung für jenen

Seil bes 60 9Itillionenkrebites, ber burd) Begebung oon ©olbrente

im Saufe bes 3Q f)re5 1878 aufgebracht roorben ift. Sie Soften,

bie im ^ofyxe 1879 für bie militärifdje Okkupation auflaufen, finb

aber bod) nid)t fold)e, bafe fie bauernb in biefer 5)öl)e bleiben

können. Sie Ratifikation bes Sanbes ift meiner 9Iteinung nad)

fdjon fo roeit oorgefd)ritten — unb id) glaube, bie (Sreigniffe

bes $rürjjaf)res roerben biefe QKeimmg beftätigen — bak an eine

bebeutenbe 3lebuktion ber bortigen ©arnifonen ofme ©efäljrbung ber

Sidjerfjeit unferer Gruppen roirb gebadjt roerben können; man muß
es baf)in bringen können, bafc im Saufe biefe Sommers bie gange

öfterreidjifdje Okkupationsarmee in Bosnien auf ungefähr oier

^riebensbioifionen rebugiert roerben kann, unb gleid)geitig mufe

batjin geftrebt roerben, bafe biefe oier ^riebensbioifionen bem all«

gemeinen ^riebenspräfengftanbe ber Slrmee entnommen roerben, fo

bafo alfo um fo oiel roeniger Gruppen im glaube garnifonieren unb

ber allgemeine griebenspräfengftanb roegen ber Okkupationstruppen

in Bosnien nid)t oermerjrt gu roerben braudjt, unb bafc fdjliefelid)

bie roirklid)en Soften, bie als Qlterjrbetrag auflaufen, nid)ts anberes

finb, als bie fjörjeren ©ebüljren für bie Verpflegung unb bie Sokal*

gulagen für bie bortigen Gruppen. Sas finb aber Beträge, bie nid)t

fo unerfd)roinglid) finb, als bafe fie folcfje Rropljegeiungen unb

Säuberungen über unfere ginanglage rechtfertigen könnten, roie fie

ber £err Slbgeorbnete ber 93rünner §anbelskammer*) oorgebrad)t r)at

*) Stbgeorbtteter 9teurotrtf).
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Sine ebenfo übertriebene unb natürlid) mit $lbfid)t fdjroarg

gefdjilberte 93orftelhmg roirb über bie Soften ber 3$erroaltung oor-

gebracht unb bie grage oer eoentuellen felbftänbigen (£innal)men

biefes £anbes roirb geroöfynlid) mit einem 5)of)ngeläd)ter begrüfet.

9tun ftetjen leiber niemanbem oon uns genaue Säten über bie (£in*

nahmen bes Sanbes gu ©ebote, roeldje es gur Seit ber türkifdjen

£errfcf)aft gehabt fjat, allein id) r)abe mid) barum einigermaßen be=

müt)t unb einiges ©etail aufgefunben, bas gum Seil tjier nod)

nid)t oorgebradjt roorbenift. ©er 53erid)t bes ©eneralkonfuls Stjeobo*

ronritfd) aus bem 3a *)re l874, & eK & e* 6*** $lbgeorbnete 9teu=

roirtf) in ber] legten ©ifcung gittert, beffen 3tffcrn ß* aber nid)t

angeführt fjat, mies für jenes 3afyr eine ©innafjme oon 6Vi 9IUlö

Honen, eigentlid) 6,700.000 fl. aus unb ungefähr 5 9Itillionen als

Ausgabe für biefe beiben Groningen nad) $lbgug bes ©anbfdjaks

oon 9tooi<*93agar. Unter ben ausgaben figurierte eine ^oft oon

3 ^Billionen für bas Oltilitär, bas bamals in ftarkem 6tanbe in

^Bosnien garnifonierte, unb trofc biefer bebeutenben Qltilitärausgab en

konnte bemtod) ein ßberfdjufe oon 1,700.000 fl. nad) ^onftantinopel

abgeführt roerben. 9tun roirb geroöfynlid), roenn man oon ber (Eoen*

tualität eines überfetjuffes biefer beiben £änber gur 3eü ber türkt*

fdjen 5)errfcfjaft fpridjt, oon feiten ber Ferren ©egner folgenbes

3itat oorgebradjt. (£s f)abe £orb <5alisburn auf bem berliner ^on*

greffe ausbrücklid) erklärt, um ber Türkei bie Abtretung Bosniens

plaufibel gu rnadjen, bafe biefe £änber bod) nie einen Überfdjufe ge*

liefert tjätten unb bafe bies auf ber ^onfereng gu ^onftanttnopel

konftatiert roorben fei. 9tun rjabe id) bie Protokolle ber ^onfereng

oon ^onftantinopel aufmerkfam Durchgegangen, Ijabe aber an keiner

©teile bie 53eftätigung biefer englifdjen 33el)auptung, oielmefyr fol*

genbes ©egenteil gefunben: 3m Reglement organique, roeldjes bie

fremben ^Botfctjafter in ^onftantinopel für bie ^rooingen ^Bosnien,

Bulgarien ufro. ausarbeiteten, mürbe ausbrücklid) gefagt, ba% bie

^oft* unb Selegrapljeneinnarjmen biefer £änber birekt an bie $m*
trale abgeführt roerben unb roeiters, bafe aus biefen ^rooingen nie

meljr als 30 <ßrogent tfjrcr (Einnahmen nad) ^onftantinopel ab*

geliefert roerben bürfen. 3)ie türkifdjen 93eoollmäd)tigten bd ber

^onfereng in ^onftantinopel proteftierten auf bas allerentfdjiebenfte

gegen biefen finangiellen 93orfcf)Iag, inbem fie barauf tjinroiefen,

bafe baburd) ber erhoffte unb gerooljnte Eingang aus biefen £äm»

bem auf eine oiel gu geringe Summe rebugiert roerben roürbe.

(Es mufeten bafjer unter ben 93orausfetmngen, bk bamals in

ber ^onfereng beftanben, bie Türken ber Hoffnung geroefen fein,
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nod) größere ^Beträge als 30 <]3rogent ber ^rooingialeinnafymen für

bas Centrale in (Empfang gu nehmen.

3rf) gel)e nod) roeiter unb gebe gu, bafc infolge ber ^nfar-

rektion unb bes Krieges bie (Einnahmen biefer beiben <)3roöingen

bebeutenb fjerabgefunken fein muffen. 9Iad) ben Slusroeifen, bie id)

mir oerfdjafft f)abe, betrugen bie (Einnahmen im 3af)re 1876, alfo

kurg oor unferer Okkupation, nur nod) 4'3 Sltillionen unb eine ge-

roiffe 93eftätigung biefer $hmal)me liefert bie intereffante $atfad)e,

bie in ber Öffentlichkeit nod) nidjt genug bekannt ift, bafo in

bm erften beiben £erbftmonaten unferer Okkupation bort 700.000 fl.

an Steuern in bie öfterreid)ifd)en Waffen eingingen, roeldje un-

gefäfjr einer 3a ^)re5^nna^me oon run0 4 ^Billionen entfpred)en

mürben.

9Iun glaube id), es ift bod) nid)t unmöglid), roenn biefe <pro-

oingen ungefähr eine jäfjrlidjc (Einnahme oon 4 ^Billionen in 3 Uss

kunft liefern, bie 33ert)ältniffe fo gu befyerrfdjen, baß bie 33erroal-

tung nid)t mel)r als 4 9Ittliionen koftet. (Ein fo bünn beoölkertes

£anb kann mit 4 OHillionen abminiftriert raerben, roenn nur einiger-

maßen bie £anb feft barauf gehalten roirb, baß keine oerfdjroen-

berifd)en ^^eftitionen gemacht roerben. $d) muß es bebauern, baß

oon Seite ber ^Regierung biefen übertriebenen unb peffimiftifd)en

Sd)ilberungen, roeldje in ber Öffentlichkeit täglid) roieberljolt roerben,

nid)t eine beftimmte unb berufjigenbe 93erid)tigung entgegengefefct

roirb unb befonbers roäre eine ^Berichtigung notroenbig gegenüber

foldjen Sieben unb Äußerungen roie bie bes geehrten $lbgeorbneten für

bie SBrünner 5)anbelskammer, ber in feiner Siebe oon oorgeftern

bas allerfdntmrgefte 33ilb malte unb nadjroies, roie roir am 3lanbe

bes abfoluten finanziellen 33erberbens angelangt finb, baß bas $luf-

road)fen ber Staatsfd)ulbenginfen bereits jene 5}öf)e erreicht l)abe

roie im ^al)re 1868 unb baß bie gange Sttffereng oon 21 ^Billionen,

um roeldje burd) bie bamalige 9Baßregel bas Sinfenerforbernis f)erab-

gefegt rourbe, fjeute roieber erreicht fei. Sabei unterliefe er es mit

fet)r oerftänblid)er Taktik, auf bas oiel roid)tigere, aber erfreu-

lichere QBoment unferer ginangroirtfdjaft feit bem ^ai)ie 1868 f)in-

guroeifen, baß nämlid), roenn es aud) richtig ift, baß bie Staats-

fdjulbenjinfen um 21 ^Billionen oermel)rt roorben feien, bie Steuern

feit jener 3?it fid) um nod) oiel met)r oermeljrt l)aben, fo bie birekten

Steuern feit bem 3af)re 1868 bis 1877 oon 74 auf 91, bie inbirekten

oon 164 auf 213, alfo im gangen oon 238 auf 304 «Millionen,

bemnad) um 66 ^Billionen. 235enn es fid) batjer bloß um bie 33er-

ginfung ber Staatsfd)ulben fjanbeln roürbe, reicht bie natürliche
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Steigerung unferer (Einnahmen merjr als t)in, um biefes 9Iter)rerfor*

bemis gu becken.

$Iber biefes 53ilb fjat bem £>erm $lbgeorbneten für bie 33rünner

£anbetskammer nod) immer nidjt genügt, er null, roie £amlet:

„bie 93üfjn' in tränen erfäufen unb bas allgemeine £>ijt

mit graufer SHeb' erfcfyüttern"

unb malt batjer mit (Entfefcen bas Spiegetbilb bes burd) ^infes*

ginfen aufroadjfenben Kapitals, bas burd) 170 Qltillionen, roetdje

Ziffer er als bie Soften ber gegenroärtigen Okkupation annimmt,

erreicht roerben roirb unb ruft mit (Entfetjen ber 53eoölkerung gu,

bas roirb in 50 ^arjren 3100 «Htiliionen, alfo über 3 Sltilliarben

ausmachen. Unb mit foldjen ^Kitteln tjofft er Strecken in bie 53e*

oölkerung gu jagen unb ben 2Biberftanb gegen bie Okkupation gu

ftärken. allein, id) glaube, ein 9Itann, roie er, ber gerootjnt ijt, fid)

mit finangroiffenfdjaftlicfjen ©tubien gu befdjäftigen, glaubt an bie

3lid)tigkeit foldjer Argumente felbft nid)t, fie finb nur für ben ober*

fläcfjlidjen Seitungslefer berechnet. (Er felbft roeiß redjt gut, baß fie rooljl

matr)ematifd) ridjtig, aber finanziell gang fatfd) finb, roeil bie $lkku*

mulierung biefer Summen in ber Sat nid)t ftattfinbet, bafjer biefe

ungeheure 3iffer om Sd)luffe nie in ber 3Q3irklid)keit erreicht roirb

unb bie roirklidje 33elaftung einfad) in ber järjrtidjen ^infenfumme

befterjt. 933emt er übrigens an biefen Hokuspokus bes ginfesginfes

glauben roürbe, roarum t)at er benn nidjt längft ben Eintrag geftellt,

baß man eine Summe oon 100 Qltillionen hinterlegen folle als

bauernben SImortifationsfonbs für bie Staatsfdjulb, um in ber

größten Schnelligkeit mit bem 5lufroad)fen ber 3^nfe5äMert bie

gange Staatsfdjulb abgugatjlen? (Er glaubt felbft nidjt an biefe

trügerifdjen 35orftellungen eines Silgungsfonbs, aber rjier gebraucht

er biefes 93ilb, um ben oberfläd)lid)en ^eitungslefer in (Erfcfjütterung

unb 35ergroeiflung gu bringen.

9tun, niemanb, glaube id) — unb bas 3eugnis roirb bas fyorje

5)aus mir immer geben — , ift metjr burdjbrungen als id) oon bem
(Emfte ber ^inanglage unb benkt mef)r an bie Sdjroierigkeiten, bie

nidjt bloß infolge ber Okkupation ^Bosniens, fonbem überhaupt

infolge bes großen Sefigits ber legten Zatyxe für unfere ginangen

befterjen unb id) glaube, es roirb bie erfte unb größte Aufgabe
ber nädjften neuen Regierung fein, rjier mit einem bebeutenben,

ernften unb roeitausfetjenben ginangprogramm aufgutreten, um
roieber jene Orbnung im Haushalte Ijerguftellen, bie nidjt burd)

bk Okkupation oon Bosnien, fonbem burd) bas große Sefigit ber

legten ^ai)xe, burd) bie ©ebarung oeranlaßt roorben ift, roeil roir
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fortroäljrenb bas 3al)resbefigit burd) Sdmlben gebeckt unb nid)t

auf bic natürliche unb notroenbige Steigerung ber (Einnahmen cor*

gefefjen fjaben. 2Benn ein folcfjes ginangprogramm ber neuen Plegie*

rung oorliegt, roirb bas ber 9Itoment fein, roo id) meine 9Iceimmg

im Detail barüber ausfpredjen unb roo id) ber $lufforberung meines

geehrten ?tad)barn
r

bes £errn $lbgeorbneten ber Singer ^anbels*

kammer, bann im detail nad)gukommen bereit fein roerbe. 34 oin

oon feinem ftaatlidjen 6inne unb ftskalifd)en (Eifer übergeugt, bafe

er bann benfelben rüfymlidjen (Eifer geigen roirb, bm er urfprünglid)

bei ber ^erfonaleinkommenfteuer für biefe entroickelt f)at.

3d) glaube, roenn es überhaupt gelingt, in ben öfterreid) ifd)en

ginangen roieber Orbnung gu machen, fo ift bamit ber größte unb

bebeutenbfte ©d)ritt gur ^onfolibierung aud) unferer ftaatsrecrjt*

lidjen 33ert)ältniffe getan unb bie ©efatjr, roeldje bas Qltinoritäts*

Dotum in ftaatsred)tlicf)er 33egiel)ung aus ber Okkupation füret)*

tet, fdjeint mir keineswegs fo entfetjlid), als t>afa fie eine folerje

heftige Oppofition gegen bie gange Sltaßregel aud) nur einiger*

maßen rechtfertigte. 33ölkerred)tlid), gebe id) gu, ift bas 93erf)ältms

unbefiniert. £>eute kann oon einer $lnnerion nid)t bie Rebe fein;

es muß baljer einftroeilen ber faktifdje 3u ftan° Q l5 foldjer aufredjt

erhalten roerben; ber Red)tstUel roirb fid) oon felbft fpäter finben.

2Benn bie roeitere (Entrotdtlung in ber Türkei gu neuen intematio*

nalen 'ülbmadjungen groifdjen ben 9Bäd)ten nötigen roirb, bann

roirb aud) ber Redjtstitel t)inftd)tlid) biefer £änber für £>fterreid)

fid) oon felbft finben.

223as bie ftaatsredjtlidje grage im 3™tera betrifft, fo fd)eint

mir augenblicklich nidjts anberes gegeben gu fein, als biefe £änber,

für bie bod) gunädjft etroas gefd)el)en mufe, prooiforifd) eingu*

richten. Ob unb in roeld)em 9Itaße eine materielle legislatorifcrje

(Einflußnahme beiber Reidjsoertretungen l)ier unb in ^3eft auf biefe

33erroaltung möglid) ift, roirb gu prüfen fein; aber roas bleute fd)on

guläffig ift, roas fjeute fdjon redjtlid) formell, bas ift bie bub*

getmäfeige (Einflußnahme ber Delegationen unb bes Reidjsrates

foroie bes ^efter Reichstages auf biefe £änber unb l)ier roirb es

bie Aufgabe ber Delegationen unb bes SReidjsrates fein, allen jenen

gorberungen, roeldje auf oerfd)roenberifd)e ^noeftitionen, auf eine

gu roeit gefyenbe Organifation geftellt roerben, fofort entgegengutreten

unb bie <5ad)t auf jenes 9Itafe gurückgufüljren, roeldjes nid)t nur in

ber iljrer 9tatur, fonbern aud) im 3"tereffe ber ginangen liegt.

Dafe geroiffe ©djroierigkeiten unb geroiffe Opfer aus ber gangen

Okkupation unb iljrer (Entroicklung f)eroorgel)en, roirb ja niemanb
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beftreiten, aber roer rjat benrt je geglaubt, ba% öfterreidi) nid)t in 9IUt*

letbenfctjaft gegogen roerben roürbe, roenn bie große orientalifdje $rage

aufgerollt roirb, roer r)at benn je geglaubt, baß, roenn foldje (Ereig*

niffe fid) an unferen unmittelbaren ©renken oollgiefjen, roie es bie

ber 3at)re 1877 unb 1878 roaren, öfterreid) als paffioer unb gleict>

giltiger 3ufd)auer unbeteiligt banebenfterjen könne? (Es bleibt

barjer für jebermann, ber bie Singe rurjig unb unbefangen anfielt,

gar nid)ts anberes übrig als bie Sutfacrje ber Okkupation, roie fie

burd) ben berliner ^rieben gegeben roorben ift, einfad) gu akgeptteren

unb bie praktifdjen Folgerungen baraus gu gießen. 9Itan mag über

bie Okkupation oon 5)aus aus benken roie immer, man mag oon

£aus aus biefelbe für einen richtigen ober für einen fehlerhaften

©djritt galten, man mag eine anbere Orientpolitik geroünfcrjt l)aben

als bie rjeutige es ift; jebermann muß tjeute einferjen, bafc an ein

3urückroeid)en aus biefer ^ofition nid)t gebadjt roerben kann, baß

roir bie Stellung, bie roir in biefen £änbem f)eute einnehmen,

bauernb behalten muffen. 3)as gange Slnfeljen unb bie 9Itad)tftellung

ber 9Itonarcfjie im Oriente roürbe auf bas empfinblidjfte getroffen

roerben, roenn roir oor (Europa eingefter)en müßten: roir finb gu

fdjroad), biefe groei £änber gu rjalten unb gu abmintftrieren. 5)as

öftercetd)ifd)e $lnfer)en ift in ben letjten 3at)rgef)nten im Oriente ge*

funken unb ber öfterreid)ifd)e 9tame ift in geroiffe 33ergeffenr)eit unb

9Iid)tad)tung bei eingelnen Völkern burd) jahrelange ^affioität unb

bie fdjroankenbe Haltung unferer Politik geraten, aber nictjts roürbe

unfer ^reftige, roeldjes roir burd) bie Okkupation biefer £änber un*

^roeifelrjaft geroonnen rjaben, mer)r erfd)üttern als ein 3arückroeid)en

aus biefen ^ofitionen. 9tun roeiß id), baß es oiele gibt, bie, roenn man
oon ^reftige unb $tnfer)en bes (Staates nad) außen fpridjt, mit einem

geroiffen £ofm bie $td)fel gucken unb für uns foldje Singe nid)t

gelten laffen roollen. ©s ift aber eigentümlich baß jene, roelcrje biefe

3lnfd)auung oertreten, bei jeber ©elegenrjeit, roenn nn anberer

<3taat, roenn (Englanb irgenb etroas für feine 9Itad)tftellung tut, in

33erounberung ausbrechen unb bem (Erfolg gujubeln, roeld)en g. 93. bas

gegenroärtige englifcrje ©ouoernement gegenüber bm kurgfidjtigen

unb kleinmütigen liberalen errungen r)at; roenn aber £>fterreid) oer*

fud)t, etroas für fein ^reftige, für feine 9Had)tftellung gu tun, roirb

jeber 93erfucrj als ^orrjeit unb als etroas Unmögliches begeicrjnet

unb gugleicl) in bemfelben Altern barüber geklagt, ba^ roir unferen

(Einfluß feit jetjer oerloren t)aben.

S)icfe Ferren berounbern frembe (Erfolge, beklagen eigene 9Itiß=»

erfolge, roollen aber nie bie £anb bagu bieten, baß roir felbft (Erfolge
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erreichen. 34 glaube, aü btc (Elemente, bie im ^nnern bes 2leid)es

berufen finb, eine leitenbe unb fürjrenbe Stellung einzunehmen, können

fid) ber 23eranrroortung nietjt entfcfjtagen, aucrj für bie SItacfjtfteltung

bes 9leid)es nad) außen einzutreten, unb muffen bafür aud) bie*

felbe 33erantroortung auf fid) nehmen, bie fie für bie innere (Ent*

roieklung ber Singe tragen! Sollen benn mir öfterreidjer gar keinen

33eruf unb keine ^ärjigkeit fjaben, in jenen £änbern ju rjerrfdjen?

greitid) meint ber 5)err $Ibgeorbnete 9?euro ir ttj, mir finb

keine Körner, unb id) glaube es bem 5)errn Stbgeorbneten für bie

93rünner £anbelskammer, bah er ntdjts oon einem Körner in fict)

oerfpürt. allein id) glaube, jeber, ber an oerantroortlidjer Stellung

berufen ift, einzutreten für bas 21nfef)en unb bie Qltadjt bes 2leid)es,

ber fo Ute roenigftens in kleinem 9Rafee etroas non bem römifdjen

9Itaf)nroorte in fid) oerfpüren:

„Tu regere imperio populos, Romane, memento!"

greitid) gefjört bagu ein geroiffes Seibftgefütjt unb Vertrauen

in bie eigene QHacfjt unb nicfjt jene felbftlofe ^Beurteilung ber po*

litifdjen Singe unb mititärifetjen ©egner, roie mir fie com §errn

$Ibgeorbneten für $luffee cor einigen ^agen gehört tjaben. 3$
glaube, es mürbe kaum in einem anberen £anbe, (Englanb, grank*

reidj ober ^reufeen, gegenroärtig irgenb jemanb gefunben roerben,

ber einen fjeimtüdüfcfjen ©egner, gegen ben bie Gruppen bes ei*

genen £anbes nod) oor roenigen 2Bocf)en gekämpft tjaben, mit

einem nationalen gelben ber eigenen ©efdjidjte gteidjftellen

mürbe. Qltit fotdjen ^luffaffungen erfjält man keinen Staat unb

grünbet keinen! $lnbreas §ofer feiern mir, roeil er für uns ge*

kämpft rjat gegen unfere geinbe; ben bosnifdjen 53anbenfüf)rer, ber

unfere Solbaten maffakriert tjat, erfdjiefeen mir. So argumentiert

man, roenn man ein gefunbes politifdjes Selbftgefütjt tjat unb

fict» mit bem eigenen Staate ibentifigiert (Eine felbftlofe SBeurtei*

lung ber Singe ift aber nicfjt ausreidjenb in einem großen fjiftori*

fdjen Momente, roie es ber ift, in bem fid) öfterreid) tjeute befinbet,

roo ein neuer SBenbepunkt in ber ©efd)id)te eingetreten ift. Öfter*

reid) tjat neuerbings bie dfjance, im Orient bebeutenb aufgu*

treten, unb roir beginnen biefe Aktion mit 2Bef)klagen unb SRekrimi*

nationen. 3ft es nidjt traurig, gu fetjen, baß man feit faft 3 «Htonaten

in SBien unb <ßeft über bie Okkupation bebattiert, fid) in 33or*

roürfen unb <Rekriminationen ergetjt unb bie £öfung jeber prakti*

fdjen, jeber konkreten grage in bas Unbeftimmte oertagt? Über

nidjts anberes roirb bebattiert, als über bk 35erberblid)keit ber

Okkupation überhaupt, über bie ©efatjren für bk Finanz en im all*
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gemeinen; niemanb befdjöftigt fid) mit eingelnenfragen ber33erroaltung

^Bosniens, niemanb befd)äftigt fid) mit ben fjanbelspolitifcfyen $luf*

gaben, bie unmittelbar beoorftefyen. Dilles bleibt oerfdjoben; bk
Regierung wirb burd) feeine prafetifdje Anregung gegroungen, irjr

Programm auseinanbergufe^en, unb bie notroenbigen pofitioen $tuf*

gaben ber neuen Orientpolitife finb ins Stocken geraten. (£s märe

fd)on längft möglief) geroefen, biefe beiben £änber in ben öfter«

reidjifdjen goltoerbanb aufzunehmen unb gugleid) Salmatien in

biefen Soüoerbanb bei biefer (Gelegenheit eingubegieljen. Dilles bas

ftocfet, nid)ts gef)t oorroärts, roeil bas f)ol)e £aus nod) immer nidjt

über bas negatioe Stabium ber SReferiminationen über bie Ofefeu*

pation felbft l)inausgefeommen ift unb nod) immer nidjt oerftanben

f)at, bie eingelnen fragen unb bie £öfungen in (Srroägung gu

gießen, roeldje notroenbig finb.

3d) gebe bem §errn $lbgeorbneten ber 53rünner §anbels*

feammer oollfeommen red)t, ber, roie id) glaube, mid) unterbrochen

f)at, roenn er es befelagt, bafe bie ^onoention mit Serbien bisher

gu feeinem $lbfd)luffe unb gu feeinem pofitioen SKefultate geführt

rjat. 3f* es oenn möglid), roenn bie gange 2led)tsbafis für bie neue

Orientpolitife burd) bie angebrof)te 33erroerfung bes berliner 33er*

träges, burd) bie gänglidje Umftürgung ber Orientpolitife fortroäfyrenb

in @d)ranfeen gehalten roirb, baß roir einigermaßen prafetifd) etroas

gur (Erreichung biefes fikUs beitragen? Unb follten benn nid)t jene

9tbgeorbneten, roeld)e mit SRedjt auf bie pofitioe £öfung foldjer

fragen brängen, enblid) bas nüchterne Terrain ber gegebenen Sat*

fadjen betreten unb auf biefem roeiter bauen?

3ft es ba nid)t oiel nütjlidjer, bie f)anbelspolitifd)e $lfetion

bamit gu beginnen, baß man oerfud)t, irgenb beftimmte 93orfd)läge

gu machen, irgenbein politifd)es Programm aufguftellen, bas bie

öfterreid)ifd)e ^nbuftrie in ber gegenroärtigen Notlage insbefonbere

bebarf, roo bie roefteuropäifdjen 9Itärfete uns abgefdjnitten roerben,

ftatt uns ber unfruchtbaren Negation roeiter gu ergeben?

allein id) glaube, bie $eit ber [SReferiminationen füllte eben

oorüber fein unb bie 3 eü oe* Arbeit beginnen. $lber bagu gehört

bod) oor allem, baß man fid) auf ben Stanbpunfet ber gegebenen

Satfacfyen ftelit unb if)re Folgerungen afegeptiert. %<§ roeiß, bah

biefe $lnfd)auung, bie id) Ijeute oertrete, t)ier fer)r unpopulär ift

unb mid) gu meinem 33ebauem oon einer großen $lngaf)t oon

9Itännem trennt, mit roelcfyen id) bisher, insbefonbere in ber legten

3eit auf gemeinfamem 33oben gu fteljen Gelegenheit fjatte. allein

id) roar bei biefer <5ad)e, roie bei jeber anberen, oon jeljer ge-
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rootjnt, meine Überzeugung ausgubrücken unb roerbe bas aucrj t)eute

ebenfo tun, rote icf) es in anberen fällen getan t)abe, unb mufe es

ber Zukunft überlaffen gu entfdjetben, roas potitifd) klüger ift, fid)

forrroärjrenb in klagen unb <Rekriminationen gu ergefjen, an ben

Satfacfjen aber nidjts gu änbem, ober es gu oerfudjen, bie Sat*

fadjen gu betjerrfdjen unb fie im eigenen ^ntereffe unb gur 2Bof)l*

farjrt bes Sfteidjes ausgunu£en.

Regelung fees 2*ecf)mmc($* unb ^ontroHMenftes.

(^bgeorbnetenrjaus am 21. SItärg 1879.)

2Benn id) aud) für ben oorliegenben ©efe&entrourf im grofeen

unb gangen eingenommen bin, in ber $trt, bafc id) für bas (Ein*

gerjen in bie ©oegialbebatte über ben oorliegenben (Entrourf ftimmen

roerbe, fo Ijabe id) bod) in begug auf einzelne unb nicfjt unroidjtige

funkte bes Sntrourfes 33ebenken, bie meine $lnfid)t unterfdjeiben

oon ber $lnficf)t meines geehrten £erm 33orrebners, roeldjer in

biefem ©efe^entrourfe gerabegu bas ^beal einer Organifation bes

SRedjmmgsroefens gu finben glaubt.

3d) ftimme mit bem geehrten §errn 35orrebner jebod) barin

überein, bafe es notroenbig ift, bas 5Red)nungsroefen, roeldjes feit

bem ^afyxz 1866 in ber gorm e{ner fcaiferlidjen 33erorbnung reguliert

roorben ift, auf einen oerfaffungsmäfeigen 33oben gu ftellen. (Es ift

bas ungroeifeltjaft eine £ücke unferer 3$erfaffungsgefe^e im ^atyxe

1867 geroefen, burd) roeldje man eine faft überreiche <plle oon

^ontrollorganifationen gegen bie 33erroaltung, fo ben 33erroaltungs*

geridjtsrjof, bas 5Reid)sgerid)t, bie 9Kinifteroerantroortlid)keit, ge*

fdjaffen fjat, of)ne gu bebenken, ba% für biefe roidjtige Seite bes

$inangred)tes aud) eine oerfaffungsmäfeig organifierte Kontrolle

eingeführt roerben folle.

(Es ift batjer ber formelle ©runb allein fdjon ausreid)enb,

roarum ber SReicfjsrat mit 2led)t im £aufe ber legten 3af)re barauf

beftanben fjat, bafc biefer ©egenftanb einer gefeilteren Regelung

untergogen roerbe. 31ber gu biefer rein formellen Seite finb, roie ber

geehrte £err 33orrebner ricfjttg gefagt tjat, im £aufe ber legten

!3arjre fo Diele materielle 21nf)altspunkte, fo oiele unangenehme

(Erfahrungen bei ben eingelnen 3entralred)mmgsabfd)lüffen, eine fo

bebeutenbe Ungufriebenrjeit bes 33ubgetausfd)uffes unb bes f)of)en

Kaufes mit ben Erläuterungen tjingugekommen, roeldje bem 3^s

qj leitet, »tötn. 8
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tralredjmmgsabfdjluffe beigegeben rourben unb bu nid)t irgenbeine

beftimmte Bemerkung bes 2led)mnigsl)ofes über bie Überfdjreitun*

gen, fonbern geroörjnlid) einige befd)önigenbe (Erklärungen ber 33er*

roaltung unb 2led)tfertigungsüerfud)e ber S^öularitäten enthalten,

bafc es roirklid) notroenbig ift, aud) aus materiellen ©rünben biefe

grage in bie £anb gu nehmen.

$lber id) möcrjte nidjt fo roeit gerjen, roie ber geerjrte £err

$lbgeorbnete, ber oor mir gefprodjen rjat, roeldjer bie Stelle bes

öberften SRecrjmmgsrjofes gunädjft oon ber Seite auffaßt, als ob

er ein Organ bes SReicrjsrates fein follte. 2Bürbe man fid) auf

biefen ejklufio konftitutionellen Stanbpunkt ftellen unb bie gange

Prüfung ber 9led)mmgen ber 93erroaltung nur oom Stanbpunkte

ber parlamentarifdjen Kontrolle betrachten, fo märe bie Stellung

eines foldjen Oberften Sftedjmmgsrjofes oon öcuts aus eine gang

anbere, als fie fid) überhaupt tjiftorifd) unb aus ber 9Tatur ber

Sadje bei uns unb in allen anberen £änbem entroickelt r)at. ©er

öberfte 9led)mmgsr)of foll ber parlamentarifdjen Kontrolle oor*

arbeiten, er foll biejenigen arbeiten, roeldje bas £aus entroeber

felbft ober burdj einen Slusfdjufo unmöglid) beforgen kann, in ber

2Beife ficrjten unb gur Prüfung bem £aufe oorlegen, bafe bas 5)aus

barüber feine beftimmte (Snbmeinung abgeben kann; allein gu

gleidjer $eit mufo biefer Oberfte 5Ked)nungsl)of aud) für bie Staats«

oerroaltung unb für ben Staat felbft feine kontrollierenbe Funktion

ausüben, fo bah ir)m nidjt bk einfeitige unb ausfdjliefelidje

Funktion eines parlamentarifctjen ^ontrollinftitutes ankleben barf,

fonbern bafe er, id) mödjte fagen, eine geroiffe ©upligität in feiner

Stellung im Staate rjaben mufe.

$lus biefer notroenbig komplizierten Stellung bes öberften

Sledjmmgsrjofes, ber einmal für bie 33olksoertretung bie Kontrolle

oorbereiten muß, anberfeits aber in ber unb für bie 35erroaltung

bie Kontrolle leitet, liegt natürltdj bie grofee Sdjroierigkeit ber ge*

fe&lidjen Formulierung feiner Funktion. 3)iefe große Sdjroierig»

keit Ijat ber $Iusfdjuf} erkannt, unb id) muß es befonbers beklagen,

bah bei ber £öfung biefer fdjroierigen Aufgabe es bem $lusfdjuffe

nidjt oergönnt roar, fid) bes tatkräftigen 53eiftanb es eines 2legierungs*

organes gu erfreuen, ©er ^lusfdjufe fjat, glaube id), mehrmals oer*

fudjt, einen 3legierungsoertreter gu feinen ^Beratungen gugeteilt gu

ert) alten, aber bie Regierung rjat nidjt $lnlafe genommen, fid) in

irjrem eigenen ^tarnen babei oertreten gu laffen. 2Benn roir auef)

eingelne Ferren aus ber SRedjnungsbrancrje als Sadjoerftänbige oer*

nommen f)aben, fo roaren biefe bod) nur in irjrer (Eigenfdjaft als Sadj»
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oerftänbige, nidjt aber als Organe ber ^Regierung anroefenb, unb

icrj mufe bies um fo merjr beklagen, roeil td) ber «Hteinung bin,

bafe ein foldjer ©efefcentrourf notroenbtg ben Charakter eines ^om«
promiffes groifdjen Regierung unb 53olksoertretung fjaben mufj, bafe

bafjer ein ©efe&entrourf, ber roie biefer bloß aus unferer ^nitiatioe

fjeroorgegangen ift, in fo aufeerorbentlicrj fdjroierigen tedjnifdjen

fragen fidjer an geroiffen ©ebredjen unb einer geroiffen (Einfettig*

keit leiben mufe.

(Es roerben rjier gum erften 9Hate, roas bas rjofje $lbgeorbneten*

rjaus am meiften intereffieren muß, bie 53egier)ungen groifdjen

3lecrjnungsrjof unb SReidjsrat auf gefefctidje 33afis geftellt, benn bis

r)eute befter)t für biefe SBegietjungen nidjts anberes als ein kurzer

^affus in ben ©taatsgrunbgefeijen, roelcrjer bie Prüfung ber

Slecrjmmgsabfdjlüffe unb bie (Erteilung bes $lbfotutoriums burd)

ben SReidijsrat oorfcrjreibt (Es ift batjer ridjtig, ba$ biefes ©efefc

einen birekten 93erkef)r groifdjen bem Oberften SRed)mmgsr)ofe unb

bem SReidjsrate in feinem ScfjluBartiket einführt, unb idj mödjte

bie £>erren bei biefer ©elegentjeit auf bie grofee 93ebeutung biefes

©runbgefefces aufmerkfam machen, fo einfad) unb natürlich es in

feiner Formulierung erfdjeint 3« ^teuften gab es im 3a^e l872

eine große Debatte über bie 9Ieuorganifierung ber Oberredmungs*

kammer unb über ben ^unkt, ob fie mit bem £anbtage in einen

birekten 93erkerjr treten bürfe ober nid)t. Obroof)! ber ^ommiffions*

entrourf einen ätjnlicfjen ^affus aufgenommen r)atte, roie er t)ier in

Artikel 27 enthalten ift, rourbe biefer ^aragrapf), roelcrjer einen

523erker)r groifdjen ber Oberredjnungskammer unb !bem £anbtage

ftatuiert, nadj einer langen unb aufeerorb entließen eingefjenben S)e»

batte im Plenum abgelehnt. Qltan fiefjt bafjer, bafj biefe ^ringipien,

bie in bie konftitutionelle 53erjanblung bes Sledjmmgsroefens fjier

eingeführt roerben, oon einer grofeen unb fdjroerroiegenben 53ebeu*

tung finb, bie man nidjt fo einfaef) als felbftoerftänblidj unb überall

üblid) oon oomrjerein anfetjen barf.

gerner ift ridjtig, bafe eine roefentlidje Sinberung getroffen

roirb in ber $trt unb SBeife, roie bie Bemerkungen bes Oberften

SRedjnungsrjofes gu ben finanziellen SRefultaten bes 3entratredjmmgs*

abfdjtuffes oor bas §aus gelangen. 2Bie id) mir früfjer gu erroärjnen

erlaubte, ift fjeute bem Sledjnungsabfdjtuffe ein geroiffer $e$t bti*

gegeben unter bem Tanten oon (Erläuterungen, oon bem nidjt klar

ift — pro forma roenigftens — roer ber Urrjeber unb ber 93erfaffer

ift gaktifdj roerben biefe Erläuterungen in ben Qltinifterien oerfafet,

bann an ben Oberften SRedjmmgsrjof fjinübergegeben, ber fjie unb
8*
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ba kleine tejtuelie $lnberungen oomimmt, geroöfjnlid) in bemfelben

Sinne ber SBefdjönigung, rote bie Erläuterungen von bm 33erroal*

tungsbeljörben abgefaßt roorben finb, fo bafc nie berjenige Stanb*

punkt bes Oberften SRecfjmmgsfjofes gegenüber bem 9fletct)srate

fyeroortritt, auf roeldjen ber ledere 323ert legen muß, nämlid) ber

Stanbpunkt eines monierenben, geroiffe Objektionen gegen bie Er*

läuterungen erfjebenben ^ontroilorganes.

2Bas ber 2leid)srat braucht unb roas burd) bas neue ©efeij

oorgefdjrieben roerben füll, ift, baft bie Erläuterungen ber 93erroal*

tungsbel)örben, roelcfye bie Urfadje ber Überleitungen, bie itrfadje

ber 3rre9u ^ar^at angeben, eine geroiffe, fadjlidje unb materielle

Prüfung oon Seite bes Oberften 3led)nungsl)ofes erhalten in ber

$lrt, bafe er ein beftimmtes SBebenken, ein beftimmtes 9Itonitum bem

gegenüber ausfprtdjt, roarum er im beftimmten galie bie Erläute*

rungen, bie Entfdjulbigung ber 33erroaltungsbef)örbe für ungerecht*

fertigt t)ält unb bafe biefes 9Itomtum, roeldjes ein geroiffes Urteil

über bie ©ebarung mit bem betreffenben ^rebite enthält, in einer

getrennten unb gefonberten gorm cor ben Sleicfysrat kommt, nidjt

in ber 5°tnt, in roeldjer bie Erläuterungen gegeben roerben. £eute

fällt beibes burdjeinanber unb beachtet gunädjft nur ben Staub*

punkt ber Entfdjulbigung.

233enn nun ber Entrourf beftrebt ift, biefe 33ebenken unb 9Ito*

nita bes Oberften SRedjmmgsfjofes in einer beftimmten 233eife ju

formulieren unb bie Erläuterungen ber 93erroaltungsbef)örben ent*

gegengunefymen, bann ift bie 23orfd)rift, bie im § 24 gegeben ift,

eine richtige unb praktifdje. Ebenfo ift es ridjtig — unb l)ier barf

man nietjt überfein, bafe roir roieber oor einer grofeen Steuerung

fteljen — roenn bie SRedjmmgsbepartements oerpflidjtet roerben, im

Saufe bes ^afyxez DOn oen 3rreQularitäten unb Überfdjreitungen,

bie burd) bie Slnroeifung ber 35erroaltungsbet)örben entfielen,

nadjbem fie gunädjft ifjre 53ebenken geltenb gemacht fyaben, olme

aber oon ber 33erroaltungsbel)örbe beamtet roorben gu fein, bem

9lecf)nungsf)ofe 9Ititteilung $u machen. ®er Oberfte 2led)mmgsf)of

erhält im Saufe bes %täfU8 eine Eoibeng über berartige ^rregu*

aritäten unb kommt nidjt erft am Scfjluffe besfelben, roenn aüe*

5lecr)nungen abgefcfyloffen finb, in bie Kenntnis foldjer ilnregel*

mäfeigkeiten. Es ift bas ein ^Srin^ip, roeldjes roeit get)t unb eigent*

lief) in keinem anberen Staate bisher befielt.

allein id) glaube, bafe es gleid)roof)l möglid) ift, bie 23erroal*

tung in ifjrer ^reit)eit roeiter gu führen, roenn eine berartige Eoibena

oon Überfdjreitungen fdjon roäf)renb bes S^tes eingeführt roirb.
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um fo metjr, als nur ja eigentlich in früherer 3*ü in öfterreidj foge=

nannte monatliche ©ebarungsausroeife Ratten, roelctje bie 5Rectjmmgs-

beworben bem Oberften SRectjmmgsrjofe einfenbeten unb aus benen

bamals fctjon berartige 5RefuItate roätjrenb bes 93erroattungsjarjres

fictj ergeben mußten.

Sie allergrößte Srroeiterung ber Befugnis bes 9lecfjmmgsrjofes

liegt aber noctj in bem ©runbfafce, ber im ©efefce aufgeführt ift,

baß in bem $alte, als eine gentralftelle im Saufe bes Safces eine

nictjt präliminierte Ausgabe oeranlaffen ober einen prätiminierten

förebit überfdjreiten roill, fie fictj oorerft mit bem öberften 9kctj*

mmgstjofe ins (£inoemerjmen fe&en foll. Saburcf) ertjält ber Oberfte

SRecfjmmgsrjof unaroeifelfjaft fdjon oor ber 33eroilligung einer folctjen

93erroaltungsausgabe ein geroiffes, ictj möchte nictjt fagen, Sin-

fpructjsrectjt, benn er fjat nictjt ein abfolutes 93eto, aber ein geroiffes

SRectjt, feine 33ebenken gegen eine folctje 9Itetjrausläge in einem re*

latio frütjen 3euPunkte oorgubringen. (Er barf kein 33eto tjaben,

bas tjeifet, roenn bie ^Regierung ber Übergeugung ift, bah bie $lus*

gäbe notroenbig ift, fo mufe fie barüber tjinausgefjen unb gleictj*

rootjl bie Ausgabe anroeifen, allein bie Tätigkeit bes öberften

3led)nungsrjofes burctj bie oorgängige €inoernerjmung roirb bie 33e*

benken bes Sltinifters unterftihjen; ictj ftelle mir ba oor, in ber Siegel

roirb fictj bas 93ertjältms im 9IUnifterrat fo ftellen, bah ber betreffenbe

35erroaltungsminifter fctjon gunäctjft bei bem ^inangminifter eine ge*

roiffe Sctmnerigkeit bei einer folctjen Qltefjrausgabe finben roirb. 3)a*

burctj roirb auctj bie Stellung bes ginanamimfters gegenüber einem

folctjen metjr anfprectjenben93erroaltungsminifter unaroeifelfjaft gekräf-

tigt unb geftärkt roerben, roenn er feine Q3ebenken burctj bie 33ebenken

bes Öberften 3lectjnungsrjofesoerftärken kann, 3ctj glaube bafjer, bafe

man biefen funkten, fo roeitgefjenb fie finb, guftimmen kann, otjne ©e-

fatjr au laufen, baburctj bie 33erroaltung lafjm gu legen.

allein, auf ber anberen Seite finb roieber anbere funkte im
neuen gntrourfe, roelctje mir mit ber roefentlictjen Funktion bes

SRectjmmgsfjofes als einer bloßen ^ontroübefjörbe nictjt in (Sinklang

5u ftetjen fctjeinen. Ser eigentliche ©ebanke ber Funktion bes Öberften

Slectjnungsrjofes kann ja aunädjft immer nur ber einer bubgetmäßigen

Kontrolle fein, inbem er bie (Sintjaltung bes ginanagefefces unb beffen

Subpoften mit möglictjfter Strenge überroaetjt unb bafür forgt, bafe

barin keine Singularitäten oorkommen. Sarüber fjinaus foll feine

Tätigkeit nictjt getjen, er foll keine Stellung innertjalb ber 33erroal*

rung tjaben, er foll keine Tätigkeit ber eigentlichen Aktion üben,

fonbern nur eine Tätigkeit ber Kontrolle.
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9tun finb aber im oorliegenben ©ntrourfe einzelne 93eftim»

mungcn enthalten, burd) roeldje bic Tätigkeit bes öberften 2ledj"

nungsrjofes gerotffermaften aus biefer rein bubgetmäfeigen Kontrolle

herausgeführt unb ifjm ein Seil ber 93erroaltungstcittgkeit felbft

übertragen roirb. 3n ^efer SBegieljung mödjte icfj oor allem auf bm
<ßunkt in Artikel 26 Ijinroeifen, roo es, nidjt ofjne $lbfidjt — benn

es fjat barüber im 5lusfdwffe eine beftimmte Debatte ftattgefunben,

id) erinnere midj, bafe id) felbft bagegen gefprodjen unb geftimmt

Ijabe — Reifet, bah ber ^3räfibent bes Oberften SRedjmmgsfjofes an

ben arbeiten bes Kaufes unb bes SBubgetausfdjuffes bei ber SBc«»

ratung über bm <5taatsooranfdjlag teilnehmen foll. 3)as, meine

Ferren, roiberfpricfjt gang ber Aufgabe einer KontroEbeljörbe. 3)ie

3ufammenfteIIung bes 6taatsooranfdjlages kann unb barf nur unter

ber Autorität unb ber Snitiatioe ber ^Regierung unb ber oerantroort*

licrjen Organe ber 9Itinifterien ftattfinben, es kann unmöglidj bie

Aufgabe ber Kontrollbetjörbe fein, an biefer uorausgängigen Sätig«

keit über bas 33ubget bes nädjften ^afyxes teilzunehmen, roenn fie

nicrjt felbft ein Seil ber 33erroaltung, ein Seil ber ^Regierung roerben

foll, roas ja urfprünglid), unb mit 2ledjt, oom Oberften 9ledjmmgS'»

ijofe nidjt oerlangt roorben ift.

©urdj eine anbere, unfd)einbar ausfetjenbe Bemerkung in ben

©eftimmungen über bie funkte, über roeldje fidj bie oon bem

Oberften SRecfjmmgsfjofe aus 9lnlafe bes Sentralrecfjmmgsabfcrjluffes

bem £aufe 3" überreidjenbe Senkfdjrift oerbreiten foll, roirb audj

eine foldje Tätigkeit gefdjaffen, roeldje oiel mefjr oerroaltenber als

kontrollierenber Statur ift. 233enn oerlangt roirb, bafa ber Oberfte

SRedjmmgsfjof über bie Überfcfjrettung eines beroilligten Krebits,

über bie formeHe unb farf)Iicr)e SRectjtfertigung nidjt präliminierter

ausgaben in ber Senkfdjrift feine Bemerkung gu madjen r)abe, fo

ift bas oollkommen konfequent unb korrekt. 235enn aber oom
öberften 3led)nungst)ofe oerlangt roirb, bafo er Mitteilung barüber

macrjen foll, roeldje (Sinridjtungen er ooraufdjlagen ftnbe, burd) bie

bas (Staatseinkommen imtertjalb ber gefetjlidjen Sßeftimmungen auf

einen fjöfjeren betrag gebracfjt unb eine 33ermmberung bes Staats*

aufroanbes beroirkt roerben foll ufro., fo finb bas Tätigkeiten, bie

oielmefjr einem ginangminifter zukommen als einem Oberften 9led)"

nungsfjofe. 3)as finb flippen pringipieller Statur, an benen bas

©efefc, id) roill nidjt fagen, fdjeitem mufc, aber burd) roeld)e bie

Tätigkeit bes öberften 9ledjmmgsljofes, roenn roir ifjm roirklidj

biefe Funktion übertragen, eine Ouelle oon Konflikten mit ber 35er"

roaltung roerben roürbe, roeldje mcfjt anbers gelöft roerben könnten,
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als bafe ber Oberfte 2led)mmgsrjof auf biefe Funktion in ber ^3rarte

oergictjten müßte, roemt überhaupt bie 93erroaltung ungeftört roeiter

geführt roerben foll.

9tun kommt aber nod) ein toefentlief)er ^unkt — unb ber

£err 93erid)terftatter rjat oon feinem Stanbpunkte mit gutem ©runbe

barauf ein £auptgeroicf)t gelegt —, nämlid) bie Unterorbnung ber

SRecrjmmgsbepartements unb gactjrecrjnungsbepartements unter ben

Oberften iRedjnungsrjof unb beren Soslöfung oon ber gegenroär*

tigen 35erbinbung mit ben abminiftratioen 53er)örben. S)as ift ein

^unkt, ben id) eigentlich) im $lusfd)uffe oor aüen am meiften be*

kämpft tjabe unb ber £err 93erid)terftarier t)at aud) bie ©üte ge*

r)abt, in feinem 53erid)te gu ermähnen, bafe biefe entgegengefetjte

9Iteimmg im $lusfd)uffe geltenb gemadjt roorben ift unb bafe bamals

fdjon prinzipielle 53ebenken gegen benfelben f)eroorgef)oben roorben

finb. 33or allem möctjte id) gunäcrjft fagen, bafe eine foktje Unter*

ftellung ber Sledjmmgsorgane ber 33erroaltungsbef)örben unter ben

Oberften 5Recr)mmgsf)of, eine folctje Vertiefung ber Kontrolle, roie

fid) ber 53erid)t ausbrückt, bie Schaffung eines r)ierard)ifdjen 3^on*

trollapparates über bie gange 33erroaltung, in keinem Sanbe ber

SBelt befielt 5)ie örganifation ber Oberften 9*ed)mmgsl)öfe ift in

allen Säubern mit einer grofeen ©rünblidjkeit unb (Erroägung aller

6d)roierigkeiten geprüft unb ftubiert roorben unb es r)aben fid) bie

beften ^öpfe an biefem fcr)roierigen Problem oerfudjt, allein es ift

keiner fremben ©efefcgebung eingefallen, bie 3led)nungsorgane ber

33enoaltungsber)örben in einen l)ierard)ifd)en, abhängigen Unter*

oerbanb mit bem öberften 9led)mmgsl)ofe gu bringen, 3$ roitt nid)t

roeit austjolen, benn id) müftte fonft oieles ^Bekannte toieberr)olen,

aber in $ürge möctjte id) bod) bie Stellung ber 5Hed)nungsbel)örben in

ben brei ^auptftaaten, auf bie man fid) geroörjnlid) beruft, befpredjen.

SKerjmen Sie bie Stellung bes (Eomptroller ©eneral in (£ng*

lanb, ber mit Funktionen unb einer ^ompeteng ausgerüftet ift, bie

fer)r roeit ger)t. 3n oe5u9 au f oie ^affagebarung bes Staats*

fd)afjes r)at er alle 3<rf)lungsamoeifungen, roeldje bie 93erroaltungs*

beworben an bie 53ank oon (Englanb gur 53eftreitung oon Staats*

ausgaben richten, gu oibieren. (£r erfd)eint bal)er als bie allerftrengfte

Kontrolle für bie ^affagebarung bes Staatsfctjafces; er rjat aber,

um auf ben früher ermähnten ^3unkt ber ^räoentiokontrolle gurück*

gukommen, in begug auf bie ®inftellung nidjt präliminierter 51us*

gaben ober auf bie Überfdjreitung präliminierter gar keinen (Sin*

flufe, roeil in (Englanb, unb gang mit 3led)t, roie in grankreid) ber

Sit* ber eigentlichen 33erroaltungskontrolle innerhalb ber 33erroal*
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tung, unb groar im ginangminifterium felbft, fiel) befinbet. S)as $ol*

legtum bes Scfyafcamtes ift bie 93ef)örbe, rodele eigentlid) bie gunk*

tion ausübt, bie ber neue ©ntrourf bem Oberften SRedmungstjofe

geben null. Sämtliche neue unb 9Itef)ranforberungen ber 33erroal*

tung muffen früher com Scfjafcamte geprüft unb bereinigt roorben

fein, beoor fie überhaupt angeroiefen roerben können. Sie 3led)*

nungsämter ber 93erroa{tungsbef)örben ftetjen alle unter bem Sctjatj»

kotlegium unb ber öberfte 9led)mmgsf)of — es ift eigentlid) kein

£of, fonbern eine blofee ^3erfönlid)keit — ber Somptrolier ©enerat

fjat nichts anberes gu tun, als bie Überfdjreitungeu, oon benen er,

roäfyrenb fie gefdjetjen, keine präalable Kenntnis erhält, nad)I)er au

konftatieren unb mit feinem 9Itonitum bem Parlamente oorgutegen,

roelcfyes bann burd) einen beftimmten ^lusfdmfe barüber %u entfdjei*

bm fyat.

$>asfelbe gilt in grankreid). 9Itan f)at geroöljnlicf) eine fatfcfye

33orfteltung oon ber 9Itad)tfülle ber Cour des comptes. 2Benn man
in^aris bas glängenbe ©ebäube gefefyen t)at, roeldjes ber 2led)mmgs*

I)of mit bem Staatsrate teilte, unb roeldjes feitljer bie Commune
aud) oerbrannt f)at, unb roenn man einer feierlichen Sujung ber

Cour des comptes beigeroofynt l)at, roo alle it)re 9Ititglieber in

grofeen SRoben fi&en, fo roirb man in ein Staunen über bie 9Had)t*

fülle unb Solennität biefes Oberften 2led)mmgsf)ofes oerfetjt. Siefe

5Infd)auung ift geroöfynlid) aud) in 33ücr)er unb £ef)rmeimmgen,

foroie in frembe ©efe&gebungen übergegangen. 3n oer ^rajis t)at

aber bie Cour des comptes eine fef)r befdjränkte unb kleine 53e*

fugnis. Sie richtet über bie ^omptablen, bas finb in ber fran*

göfifd)en $lmtsfprad)e bie redjnunglegenben ^affabeamten, bie ©e*

neraleinneljmer, foroie überhaupt über bie mit ©etb befaßten Organe.

93ermöge ber eigentümlichen Srabitionen ber franjöfifdjen 33er*

roaltung ift bie Cour des comptes bie geridjtlid) organifierte Stelle

gur Prüfung ber 9lecf)mmgen ber ^omptablen, ift aber burcl) bas

©efefc ebenfo ausbrücklict) ausgefctjloffen oon ber Befugnis über

bie anroeifenben 93erroaltungsber)örben gu urteilen, roie aud) nad)

bem bekannten ©efefce com 5luguft 1790 ben ©eridjtsfjöfen aus*

brücklief) oerboten ift, fid) in bie 93erroaltungsfunktionen irgenbroie

duaumifcfjen. $as entfprid)t ber Sfyeorie ber ©eroaltenteilung, roie

fie aus ber frangöfifdjen reoolutionären Soktrin fyeroorgegangert

ift, unb roie fie bas Sftapoleonifdje ^aifertum — natürlid) bort,

roo es ifym nüfcte — in gefe&lidjer gorm roeiter ausgeführt f)at.

3)te Cour des comptes rourbe nur eingeführt, um Unterfcfjleife gu

oerfyinbern, bie ©eneraleinnerjmer gu überroadjen, fie gu ©rfäfcen
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311 oerlwlten. ^xe Tätigkeit trägt ben Sfjarakter ber Waffen-

prüfung unb ber (Entlüftung ber ^omptablen. 3)ie eigentliche bub*

getmäfeige Kontrolle erfolgt burcfj bie ©eneralbektaration, bie

am 6d)luffe eines jeben Safjres barüber ausgeftellt roirb, ob bie

inbioibuell geprüften Siedjnungen ber ^affebeamten unb 3teffort*

djefs mit ben im Finangminifterium geführten allgemeinen 2*ed)*

nungen über biefelben ©egenftänbe äufammenftimmen; biefe Sekta»

ration am Scrjluffe bes 3a *)re5 f) ai ^e^ne anbere 33ebeutung, als §u

konftatieren, bah beibe ^Redjnungen miteinanber ftimmen. 5luf bie

anroeifenben 33erroaltungsbef)örben rjat er rtidjt ben geringften €in-

flufe, eine birekte Kontrolle über ertraorbinäre $lnroeifungen, über

Überfcfjreitungen ber 33erroaltungsber)örben roäfjrenb bes 3a *)re5

rjat er nid)t im geringften. Senn es ftefjt in einem beftimmten

^aragraprje feines Statutes ausbrücklid), ba% er nicfjt ju unter-

fucfjen l)at, ob bie 9Inroeifungen bes örbonnateurs, bes 33erroaltungs*

beamten, richtig ober unrichtig finb, fonbern er t)at fid) nur auf bie

rechnungsmäßige ©ebarung, bie ©elbgebarung ber ^omptablen, gu

befcrjränken.

S)er ©üj ber 53erroaltungskontrolie rurjt in Frankreich — unb

bas ift bie richtige £öfung berSadje, unb es muß aucf) in öfterreid) barjin

kommen — im Finangminifterium, ba ift bie Direktion ber compta-

bilite generale, b. i. bie 53erroaltungskontrolle über alle OHinifterien

unb oon rjier aus roerben bie Funktionen geübt, roeldje mir fjier

auf bem Umroege bes SRedjmmgsrjofes fd)roerfäliig erreichen roollen.

2Benn mir biefe Funktion bem Oberften Slecrjmmgstjofe geben, roie

es fjter beabfidjtigt roirb, fo fdjaffen mir nid)t einen Oberften Sied)-

nungsrjof aüein, fonbern mir fdjaffen bas, roas unter ber 9TapoIeom*

fcfjen ^inanäoerroaltung in Frankreich beftanben rjat, es roirb bamit

neben bem Finonaminifterium ein 9Itinifterium bes tresor public ge*

fcfjaffert, bas bie Aufgabe fjatte, bie ^affengebarung bes Staates gu

überroacl)en, bas 53ubget ber einzelnen 33errcaltungsbet)örben au kon*

trollieren unb innerhalb ber 33erroaltung eigentlich, bie .Kontroll-

funktion auszuführen, bie roir rjier bem 9ledmungsf)ofe geben. (£s

ift bamals niemanbem eingefallen — obroorjl gu gleicher 3*ü bie

Cour des comptes eingeführt rourbe — biefe Tätigkeit als eine

außerhalb ber 33erroaltung fterjenbe anguferjen, fonbern man f)at

hm 9Itinifter bes öffentlichen (sdjafces genau fo roie bie anberen

Sltinifter als Seil ber 33erroaltung betrachtet, roeil bie Kontrolle

innerhalb ber 35erroaltung aud) nur burd) bie 55erroaltung felbft

gefdjerjen kann.

9tod) ein SBort über ^reußen. 3n ^reufeen ift es ebenfo,
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bafe bei ben 93erroattungsberjörben, roetcfje Slecfmungsorgane rjaben,

bie fogenannten ^affenkuratorien unb 9lecrjmmgsreüiforen im 33er-

bartbe ber 93erroaltungsber)örben finb; fie fierjert unter bem ftinanfr

minifteriunt otjne jebe rjierarctjifcfje Unterorbnung unter bie Ober*

recrjmmgskammer, roeterje nacrjträgticrj bie Siedlungen ber oer-

fdjiebenen 35erroaltungsbef)örben gu prüfen unb bem £anbtage oor-

gulegen tjat.

93ci bm 33orfdjlägen, bie ber (£ntrourf über bie Sledmungs-

bepartements maetjt, ift er — id) möctjte faft fagen — in rabikater

SBeife über einen ^3unkt tjinroeggegangen, ber felbft oon feinem

©tanbpunkte aus nierjt merjr gerechtfertigt roerben kann. (Er tjat in

einem guge bk 9ledmungsbepartements unb bie gacfjrecrjmmgö*

bepartements gufammengenommen unb roill beibe austöfen aus bem

abminiftratioen 35erbanbe; er ift fid) babei nicfjt einmal klar über

ben roefenttterjen Hnterfcfjieb, roettfje Funktionen beibe Departements

gegeneinanber rjaben. 5)ie Sledjmmgsbepartements, bie rjeute bm
93erroaltungsberjörben gugeteilt finb unb einen integrierenben 53e-

ftanbteil ber 93erroaltung btlben, rjaben tjeute eine 9Itenge Funktionen

rein abminiftratioer 9tatur. @ie rjaben ben fogenannten abmini-

ftratioen Slecrjmmgsrjilfsbienft, b. t). fie rjaben fämtlidje 9ted)mmgen,

roeltfje au Stecken ber 93erroattung angeftetlt roerben, ju oerfaffen

unb gu prüfen, alle 21nfcfjläge für bauten unb Kontrakte, alle SRecrj-

nungen gu prüfen, auf roetcfje tjin ausgaben geletftet roerben, alle

bie 35oranfd)läge gu oerfaffen ufro. 3)ann rjaben bie 2lecrjmmgs-

bepartements bie fogenannte Siquibatur, roeldje eigentlich) aud) keine

bubgetmäfeige Kontrolle im Sinne biefes ©efetjes, fonbern nur eine

kaffamäfeige ^ontroüe ber richtigen 93erbudmng unb Veraus-

gabung ber einzelnen ^affarubriken bilbet; enbltcrj tjaben fie bie

fogenannte 3enfar ber 9lecrjmmgen. Zn biefer Funktion ferjon liegt

eine geroiffe Kontrolle, benn fie muffen nierjt nur nacrjrecfjnen,

fonbern aud) bie richtige ©ebarung mit biefen Slecfjmmgen prüfen.

(Enblid) rjaben fie bann eine rein abminiftratioe Tätigkeit, nämlid)

bie 35erfaffung ber 33oranfcrjtäge, bes präliminares für ben einzelnen

93erroaltungsgroeig, bie 9Hitroirkung bei ^affenfkontrierungen unb

är)nltct)e Funktionen. (Sie ferjen, bafc fetjr oiele biefer Funktionen

folctje finb, bie mit ber eigentlichen bubgetmäfeigen Kontrolle gar

nicrjts gu tun tjaben, bie oerroaltungsmäfeiger 9tatur finb; roollte

man bafjer bie 9lecrjmntgsbepartements bem 33erbanbe bes Oberften

9lecrjmmgsf)ofes einfügen, fo roürbe man itjm als oberfte 3nftan3

35erroaltungsfunktionen unterorbnen, gu benen er nad) feiner oer-

faffungsmäfeigen Stellung nicfjt berufen ift.
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$tber nod) oiel feraffcr geigt ftrf) ha ber SBiberfprud) bei ben

fogcnanntcn gad)red)mmgsbepartements. $ie $adjred)mmgsbeparte*

ments finb bas, roas man früher bie fogenanntcn gadjkontroll*

bepartements genannt l)at; fte finb nid)ts weniger als bubgetmäfeige

^ontrollbepartements, fonbern fie finb — möctjte id) fagen — bas

$luge unb bie $anb bes $inanaminifters, um bie einzelnen inbirekten

Steuern, für roeldje fie beftellt finb, fortroäf)renb in (Eoibena gu

galten unb gu fefjen, ob bie 93emeffungen ber unteren 93ef)örben

in begug auf biefe Steuer richtig, korrekt unb fiskalifd) ergiebig

finb. ©ie ^adjredjnungsbepartements für 3öüe, für ©ebüljren, für

bie 93eraet)rungsfteuern ufro. fjaben batjer bie Aufgabe, gu kon*

trollieren, ob bie unteren 93emeffungsämter bie ©ebüfjren richtig

oorgefdjrieben, ridjtig bemeffen r)aben; mit ber eigentlichen bubget*

mäßigen Kontrolle bes betreffenben (£innaf)msaroeiges Ijaben fie

aber nicfjt bas geringfte pi tun; fie finb nur Organe ber ginana*

oerroaltung, bes giskus, bie barauf fefjen muffen, bafe bie unteren

33erroaltungsbel)örben bie eingelnen Auflagen richtig unb fiskalifd)

möglid)ft ergiebig bemeffen unb eintreiben. (Es liegt baljer in ber

SKatur eines foldjen ^djredjnungsbepartements, bah es einen aus*

fdjliefelid) fiskalifdjen Sljarakter f)at, keinesroegs einen ber 35er*

roaltung gegenüberftef)enben, fonbern biefe $ad)red)mmgsbepartements

finb eigentlich) Organe bes $iskus, fie muffen am aliermeiften fis*

kalifd) fein; fie können baf)er unmöglid) bem 9led)nungsf)ofe unter*

georbnet fein, roeldjer ben ^ntereffen bes gtskus mit einer geroiffen

kühlen formellen Objektioität gegenüberftel)t.

$tus all biefen ©rünben gel)t Ijeroor, bafe, fo roidjtig unb fo

bebeutenb aud) bie Stnberungen bes (Smtrourfes in mandjen 93e*

aief)ungen finb, bod) eingelne Seile besfelben im 3ntereffe e*ner

guten 93erroaltung, im ^ntereffe öer pringipiellen Stellung bes

Oberften SRedjmmgstjofes nid)t angenommen raerben können, 3$
roili nid)t einmal nod) auf ben untergeorbneten ^unkt l)inroeifen,

bafe, roenn ber Eintrag ber oollen Soslöfung ber SRedjmmgsbeparte*

ments aus if)rem bisherigen 23erbanbe unb ir)rcr Unterteilung unter

ben Oberften $Red)mmgsI)of angenommen mürbe, fid) bas 33ebürfnis

ber 33erroaltungsbel)örben roieber l)erausftellen mürbe, für if)re ab*

miniftratioen groecke roieber 3ded)nungsbepartements an ber Seite

gu !)aben, roeil fie bie Sadjen, oon benen fie roünfdjen, bafe fie

rafd) gearbeitet roerben, aud) burd) it)re eigenen Organe beforgt

fel)en roollen unb bafe burd) biefe neue Organifation notroenbig ein

neuer finangieller 9Itef)raufroanb entftefjen mufe, gerabe fo roie es

jur Seit ber alten Staatsbud)l)altungen, auf roeld)e ja biefes ©efefe
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oielfad) gurückkommt fold)e 5Red)nungsabteilungen bei ben einzel-

nen 93erroaltungsbef)örben gegeben f)at, roeit fid) bas 93ebürfnis

tjerausftellte, für ben abmmiftratioen fjilfsbienft rafrf) oerfügbare

Organe gur £anb gu tjaben.

3d) roerbe mir batjer erlauben im Saufe ber Spegialbebatte

einen Eintrag in bem Sinne gu ftellen, bafc es bei ber ttnterorb*

nung ber Sledmungsbepartements unter bie 53erroattungsber)örbe

gu verbleiben rjabe, roobei id) nidjt fagen roill, bafe id) ben ^uftanb

für ben atterricfytigften tjalte, roie er f)eute beftetjt. 3$ mürbe es für

richtiger rjalten, bafe fämtlidje 9led)mmgsbepartements bei allen

93erroaltungsbet)örben unter bie ginangoerroaltung geftellt unb einen

3>tl ber allgemeinen ^omptatibilität bilben, roie fie im frangöfi*

fdjen ginangminifterium konzentriert ift. (Es ift aber eine berartige

Stnberung innerhalb ber 35erroaltungsorganifation gu beantragen

nictjt möglid), fo lange roir bie Stellung ber Regierung gum (Ent*

rourfe nictjt kennen. %<i) bin bar)er ber QHeinung, bafc es einft*

roeilen bei bem gegenroärtigen ^uftanbe gu bleiben l)abe, unb biefe

2led)mmgsbepartements unter ben 93erroaltungsbef)örben gu betaffen

feien. 2Bas fpäter burd) bie Statur ber Sad)e fid) ergeben roirb, baj3

nämlict) bie Departements ber ^inangoerroaltung untergefteüt roerben,

mufe ber (Entroicklung ber Zukunft überlaffen roerben, roeldje id)

t)eute nur angebeutet tjabe, bie fid) aber mit ber 3 eü oon felbft

ergeben roirb. 93cm biefem Stanbpunkte erlaube id) mir bem tjofyen

£aufe meinen Eintrag angukünbigen unb basfelbe gu bitten, biefem

eintrage bei ber Spegtatbebatte eine roofjlroolienbe (Erroägung gu

geftatten.

5ß>refei>ebatte.

(2lbgeorbnetenf)aus am 30. Oktober 1879.)

3d) mödjte nid)t, bafe bie heftigen SBorte, bie geftern gefallen

finb unb bie felbft Ijeute eine geroiffe 9Biebert)olung auf jener

(redjten) Seite gefunben tjaben, bie Stimmung bes Kaufes trüben

unb ben 531ick oerroirren für bie (Erkenntnis, bafe roir uns bei

biefer Debatte in einem bebeutungsoollen Momente befinben unb

bafc bie Situation, roie fie tjeute burd) btn (Eintritt jener Ferren

$lbgeorbneten aus 33öf)men, bie fid) btstjer ben arbeiten bes SReidjs*

rates ferne gehalten fjaben, gefcfjaffen roorben ift, ein roicfytiges

unb grofees (Ereignis bilbet. fyw Ferren 9Ibgeorbneten aus 93ör)men,

roeldje fid) bisher oon ben arbeiten bes SReicfysrates ferne hielten,
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roeldje burd) eine SReifje oon 3a ^)ren Seffion für Seffion einen

heftigen $lbfagebrief nad) bem anbern an bas rjof)e £>aus gefcrjickt

rjaben, finb enblid), folgenb bem Srucfce it)rer eigenen 2Bäl)ler,

folgenb bem Srucfce ber allgemeinen politifdjen 9Iotroenbigkeit,

rjier in biefes §aus eingetreten unb fie rjaben bamit trofc ifyrer

33erroarjrung nid)t nur ben recrjtlicrjen 93eftanb biefer 53erfaffung

anerkannt, fonbern gugteict) Zeugnis gegeben, bafe bas Softem,

auf roeldjem biefe 33erfaffung beruht, eine politifdje Stotroenbig*

feeit ift.

Slber roenn ber (gintritt jener Ferren aus biefem ^ronlanbe

eine bebeutenbe Situation gefdjaffen rjat, fo rjat biefes Faktum

burd) eine Siebe eines ber fjeroorragenbften $üf)rer jenes £anbes

nod) eine ^ttuftration erhalten, meiere bie oollfte $lufmerkfamkeit

nid)t blofe unfererfeits, fonbern bes gangen Kaufes oerbient. Seine

(Srjelleng, ber £err $lbgeorbnete für ben börjmifctjen ©rofegrunb*

befifc* f)at gur (Einführung feiner politifcrjen ©efinnungsgenoffen in

biefes 5)aus eine 2Hebe gehalten, über beren eigentliche le&te

politifdje ^ragroeite id), offen geftanben, nid)t oöllig klar bin. 3$
ftelle mir ernft unb geroiffenrjaft bie $rage: Gebeutet biefe 3lebe in

ber Sat bie offene Erklärung, bafj hiermit eine neue Politik

inauguriert roirb, rjat fie bie 93ebeutung bes berühmten 9Itanifeftes

oon Samroortf), als Sir Robert ^eel, ber, nacrjbem er jahrelang

in (Englanb bie roirtfdjaftlidjen ^Reformen bekämpft rjatte, erklärte,

er ferje ein, ber bisherige .Kampf fei nujjlos geroefen unb er trete

offen unb Jona! auf bzn neuen 53oben unb akzeptiere bie gefefjaffene

Situation, unb ber fid) baburd) unfterblidjen 2lurjm in ber ©efdjicrjte

englifdjer Staatsmänner erroorben? Ober birgt jene 3lebe in irjren

galten bie Schatten künftiger kämpfe? liefen 3rae*H ntufe iü)

gefterjen, rjabe id) über bie 3lebe nicfjt oöllig überroinben können,

fo aufmerkfam id) fie aud) angerjört, fo aufmerkfam id) fie gum
groeiten Qltale nadjgelefen. (Ss fällt mir nid)t ein, bem geerjrten

tfjerm 3lebner irgenbroie gu oerargen, hak er in einer geroiffen

heftigen 2Beife 93orrourf gegen bas bisherige SKegime, gegen bie gange

bisherige ©efefcgebung, gegen bie 93erroaltung ber bisherigen &ra
oorgebradjt rjat. Sas ift natürlid), id) mödjte faft fagen, ein pfrjdjo*

logifcfjes 9Itoment: roenn ein bebeutenber Politiker burd) eine SReirje

oon 3a*)ren fid) uon bm großen ©eferjäften bes Staates fern*

gerjalten rjat, fo nähert er fid) unroillkürlid) bem ©ebankenkreife einer

(Emigration. £osgelöft oon ber roirklierjen, regelmäßigen Tätigkeit

* ©rof £ehtrid) Gl am.
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bes Staates, fid) einfpinnenb in feine eigenen Zbzm, fie fortroärjrenb

kräftigenb unb potengierenb, fief)t er alles Unheil in bem Regime,

roeldjes anbere führen nnb an bem er felbft keinen Seil fjat. So
fammelt er eine Summe oon Unmut, Unaufriebenrjeit unb Oltife*

beijagen burd) eine SReit)e oon ^oljren unb roenn jene Oltänner,

foroie bie 9Ititglteber einer (Emigration plötjlid) burd) ein politifcfces

(Ereignis, fei es eine allgemeine $lmneftie ober bie eigene beffere

Überlegung, roteber in bie politifdje Mirena eintreten, fo ift es natür*

lid), bafe bas Oltifeberjagen, roeldjes fid) burd) oiele 3af)te aufgehäuft

f)at, fid) in irgenbeiner $orm £uft mad)t. (Es fällt mir nid)t ein,

biefen natürlichen 5lusbrud) ber ©efüljle irgenbroie gu beanftänben,

um fo roeniger, roenn es in einer foldjen gorm gefdjerjen ift, roie

oon Seite Seiner (Erjellena bes $erm $lbgeorbneten bes bötmtifdjen

©rofegrunbbefifces.

freilief) rjaben roir oon anberer Seite aud) Eingriffe auf bas

Softem gehört, bie fid) in ber gorm roefentlid) baoon untertreiben,

©s roar bas ein Eingriff bes neu eingetretenen 3ltitgliebes aus

Steiermark, bes 3Ibgeorbneten für bie £anbgemeinbe $elbbad)*; er

t)at eine SReifye oon 95orroürfen ber fjeftigften unb oiolenteften

933eife gegen bie 35erfaffungspartei, gegen bas beutfd)liberale Regime

unb feine SHiffetaten oorgebrad)t. allein id) f)atte bei bem heftigen

Eingriffe, ber auf ber gangen £inie gegen alle ^Softtionen biefer

(linken) Seite bes Kaufes eröffnet rourbe, faft ben (Einbruck, als

ob ber geefjrte £err $lbgeorbnete für bie £anbgemeinbe ^elbbad)

bas gange Vokabularium geroöfjnlidjer länblidjer 2Bat)lagitation

für bare 9Itünge genommen tjätte, als roenn er bas alles feft glaubte,

roas jebe Partei unb insbefonbere bie feinige in ber unterften Stufe

ber 2Baf)lagitation auszugeben für gut ftnbet. (Er fdjeint alles bas

für budjftäblidje 2Bat)rt)eit gu galten, roas nid)ts anberes ift als

bie abgegriffene 9Itünge jeber untergeorbneten ^3arteitaktik. (Er

ftimmt in ben (Ef)orus ein, bafe alles Sdjledjte, alles 33erberblid)e,

bas überhaupt auf ber 2Belt gefd)el)en ift, ein (Erzeugnis bes beut"

fd)en, liberalen Regimes ift, gunädjft finb es natürlid) bie ginangen.

2Beil gegenroärtig bie ginanglage fd)led)t ift, fo ift es klar, baß

nur bie Partei, bie in ben legten 3^^ren an ber £errfd)aft roar,

fie oerfdjulbet, bie ^^rüttung bes Staatshaushaltes rjerbeigefüf)rt

r)at. (Er fd)eint bas alles gu glauben, roeil bas in ben 2Baf)lreben

unb in bem 2Dar)lkated)ismus feiner Partei ausgegeben roirb,

roät)renb es bod) jebermann bekannt ift, bafe bie 93erfaffungsp artet

Surft Sllfreb fitedjtenftetit.
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in ben 3af)ren, roo fie an ber ©eroalt mar, es nie an bem aller*

ernfteften unb alierreblid)ften 93eftreben t)at fehlen laffen, bie gtnanaen

fjerauftellen unb bafe gerabe biejenige «Partei, roeldje ber r)od)geef)rte

£err «2lbgeorbnete für bie £anbgemeinben gelbbad) oertritt, in ben

kursen Reiten ir)res «Regimes in öfterreid) eine jahrelang bauernbe

Zerrüttung unb SdjäMgung ber ginanaen aurückliefe.

«Kleine £errenl (Es fcfyeint bas aud) nod) beftritten gu roerben,

obroofjl es bekannt unb ein notorifrfjes, rjiftorifdjes Faktum ift;

aber roetl ein allgemeiner SBtberfprud) oon jener (redjten) Seite

bes Kaufes in gana überrafdjenber SBeife errjoben roirb, fo bin iä)

gearoungen, bas einigermaßen ausaufüfjren. 3)ie Partei oon jener

(rechten) Seite, roeldjer ber £err $lbgeorbnete angehört, r)at be*

kanntlid) in bem ^afjre 1865 aud), roie es bamals t)iefe, bie (Erb*

fcfjaft bes liberalen, gentraliftifctjen Regimes angetreten, unb roas

mar ber erjte Sdjritt, bie ^inanaen heraufteilen? Sofe man jene

traurige «Jltiffion bes Sektionsdjefs 33ecke nad) «Paris inaugurierte

unb bas oerberblid)fte unb bemütigenbfte $lnier)en, bas oielletdjt in

ber ginanagefdjidjte öfterreidjs je oorkam, im «Jtooember bes 'Saljxts

1865, alfo nod) oor ben notroenbigen Auslagen bes Krieges ab*

fdjtofe. ^d) roerbe nid)t einmal — id) bin geregt genug — jener

«Partei ben 33orrourf ber Staatsnotenemiffion oom ^ai}n 1866

macfjen; bamals mar eine Notlage infolge bes Krieges, roeldjer fiel)

eine anbere «Partei aud) nidjt fjätte entaiefjen können; aber roas id)

iljr unb namentlich ber ginanapolitik biefer «Partei oorroerfe, finb

bie Steuerorbonnanaen bes bamaligen ^inanaminifters ©rafen

£arifd). liefern oerbankt fjeute ber öfterreidjifdje Staatshaushalt,

bafe bie beiben roidjtigften ^onfumtionsfteuern, bie Sucker* unb

93ranntroeinfteuer, für lange besorganifiert rourben. Sie tjaben es

oerfdjulbet, bafc bas oernünftige, rationelle Steuerfreiem, roeldjes

frütjer beftanben f)at, im ^ntereffe bes ©rofegrunbbefifces umgeftofeen

rourbe unb bah toit nidjt mer)r imftanbe finb, im 3n*ereffß oes

Staates unb bes giskus jenen «Jtu^en aus bm Steuern au hiztyn,

roeldjen jeber europäifdje Staat oon itjnen au erroarten berechtigt

ift, unb roenn es nun tjeifet, bie 93erfaffungspartei läfet bie ginanaen

in einer fo erbärmlidjen £age aurück, bafe bie Ferren oon jener

(redjten) Seite fie nur cum beneficio inventarii antreten können . .

.

— unb ba roill id) mid) einen «JHoment unterbrechen unb meiner

95errounberung «ilusbruck geben, roie Seine (Erjellena ber £>err 2lb*

georbnete aus bem börjmifcrjen ©rofegrunbbefifce, ber fonft in fo

fixerer unb politifd) ruljiger 2Beife gefprodjen f)at, biefen Slusbruck

gebrauchen konnte. 3d) kann es mir offenbar nidjt anbers er*



128 SIbrefebebatte.

klären, als bafc es eine blofee SReberoenbung roar. Sollte er

es otelleicfjt berart oerfterjen, bafe er bie ©rbfcfjaft unferer bis-

herigen finanziellen SDirtfcfjaft nur inforoeit cum beneficio inven-

tarii antreten könne, als er alle 93erpfltd)tungen, bie bem Staate

in ber fieit aufgeroadjfen finb, nicfjt anerkennen roill? $tber man
fagt, mir muffen jefct bie (Erbfdjaft antreten, nadjbem alles oer-

farjren ift. 9tun, meine Ferren, bie 93erfaffungspartei, ober bie

„beutfcfj-liberale Partei" t>at im ^arjre 1867 bie (Srbfdjaft bes

Söelcrebifdjen Snftems angetreten, fie r)at aber nicfjt gefagt: 2Bir

roollen bas beneficium inventarii genießen, fonbern f)at fie ooE

angetreten, fie rmt bie Sünben bes oergangenen Regimes auf fid)

genommen, fie f)at, nadjbem Ungarn 25 Oltillionen an järjrlicrjen

Staatsfdmlben repubiiert rjat, bie gange Staatsfdjulb auf fid) ge-

nommen unb fjat fid) fofort entfd)loffen, bebeutenbe Steuererhebungen

gu befdjliefeen. fyne laje Steuerermäßigung bes Snftems 53elcrebi-

Sarifdj bei ber ©runbfteuer rourbe fofort rückgängig gemadjt, bie

alten Sä&e bei ben direkten Steuern teils roieber f)ergeftellt, teils

err)örjt, im Sßeroufetfein, bafc es bie ^flidjt ber leitenben Partei fei,

nid)t gu klagen unb rekriminieren, fonbern roenn fie gur ©eroalt

kommt, aud) bie Opfer unb Saften auf fid) gu nehmen.

Serfelbe £err $lbgeorbnete für bie £anbgemeinben fielbbad)

fcrjeint aber aud) an bie weiteren funkte ber klerikalen, bäuer-

lichen SBafjlprogramme gu glauben. <Sr meint aud), es fei Sdjulb

ber beutfd)-liberalen Partei, bafe bie lanbroirtfcfjaftlidje ^rifis, eine

Störung ber bäuerlichen 233orjlftanbsoerrjältniffe, in feinem 5)etmat-

lanbe eingetreten ift. 2Beife er benn nidjt, rooburd) ber fteirifcrje

Sauer gunäcrjft unb oor allem leibet? (£r leibet an feiner eigenen

fdjledjten SBirtfcrjaft unb burd) bas roorjlfeile ungarifdje ©etreibe.

$lber es genügt nid)t, bies angeführt gu rjaben, fonbern ber geehrte

5)err Slbgeorbnete für bie £anbgemeinben $elbbacrj glaubt aud),

bah bie beutfd)-ltberale Partei in ifjrem angeborenen ^affc gegen

ben beutfcfjen 33auemftanb ben £egalifterungsgroang einführte,

nur um it)n gu unterbrücken. 9tun fcrjeint ber geehrte 5)err 5lb-

georbnete für bie Sanbgemeinben $elbbacfj einfad) gar nid)t gu

roiffen, bafe bas ©efefc über ben £egalifierungsgroang oon bem

^uftigminifter jenes Kabinetts eingebracht rourbe, beffen ^3räfibent

Seine ©jgelleng ber heutige Sltajoritätsbericrjterftatter roar, unb bafc

unter bem ©efefce com 25. 3uli 1871, burd) roelcrjes ber £egali-

fierungsgroang eingeführt rourbe, ber 9tame Seiner ©jgelleng bes

§erm ©rafen §orjenroart, unter beffen garjne ber £>err 31bgeorb*

riete f)eute fid)t, im SReicfjsgefefcblatte gebruckt gu lefen ift.
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Aber id) glaube, bas ift nur ein oorüberger)enbes ©tabium.

$er $err Slbgeorbnete roirb balb aud) au ben SBiffenben gehören,

er roirb aud) ben (Eifer bes (Energumenen abftreifen unb einfefjen,

gerabe fo roie bie fjeroorragenben SItitglieber feiner Partei, baß

Singe, bie eigentlid) nur ber bicken unb errjüjten $ltmofpf)äre

bäuerlicher 2J3af)tagitation angehören unb über roeldje bie fjeroor*

ragenben SItitglieber feiner Partei fd)lteßlid) gerabe fo benken roie

roir, f)ier, roo roir emfte, politifdje ©efdjäfte ju treiben fyaben, am
beften gar nid)t oorgebradjt roerben füllen.

SBeil id) bie Siebe bes geehrten 5)erm $lbgeorbneten aus bem

börjmifdjen ©roßgrunbbefi&e im 33ergleid)e mit ber Siebe bes £erm
Slbgeorbneten aus Steiermark fo fjod) ftelle, muß id) nod) einen

SItoment auf bie erftere aurückkommen. ©eine (Erjeltena ber £err

Slbgeorbnete aus bem böf)mifd)en ©roßgrunbbefüje f)at in feiner Siebe

oon geftern meiner Partei einige bebeutenbe 33orroürfe gemad)t, 35or*

roürfe, bie im gegenroartigen SItomente im 3ufammenf)ange mit bei-

derförjnlid)en ^enbeng feiner Siebe unb im Einblicke auf bie be*

beutenbe ^3erfanlief) keit, oon ber fie ausgeben, bie allergrößte 53e*

adjtung oerbienen. ©eine (Erjellena ber 5)err Slbgeorbnete aus bem

börjmifcrjen ©roßgrunbbefifce f)at aunäd)ft biefer Partei einen großen,

breiten 23orrourf ins ©eficrjt gefcrjleubert, SItangel an 33erföl)nlid)*

keit, SItangel an (Entgegenkommen, ©crjroffrjeit, ilnbulbfamkeit, oor*

gefaßte ^arteiftellung. 3$ ntufe geftefjen, bei meinem perfönlidjen

Statureil, ber id) in großen fragen nie gern bie Singe auf bie

©pifce treibe, rjat mid) biefer 33orrourf im erften SHomente fcfjmera*

lief) berührt; benn id) bin keiner oon benen, bie $reube unb ©enuß
im politifcrjen £eben barin finben, fdjroffe '•ßarteigegenfäfce in einem

©taate auf bie ©pifce gu treiben, beffen künftiges ©ebäube es

nid)t oerträgt, baß feine (Stämme unb Stationen einanber feinblid)

gegenüberftefjen; mid) berührt es oieImer)r freubig, roenn oon einer

Seite, roe!d)e uns bisrjer feinbfelig gegenüberftanb, folcfje SBorte gur

S3erföt)nung fallen. Unb roenn ber ©inline biefes ©efürjl rjat, fo

gilt bies aud) manchmal oon großen S3erfammlungen unb Körper*

fdjaften, bas ©efürjl, fief) über kleine ^3arteiunterfd)iebe au ergeben

unb fid) nur an eine große unb ganae, gemeinfd)afttid)e Arbeit au

tjalten. (Es ift aber ein unerbittliches ©efefc ber menfdjlicrjen Singe
unb ber politifdjen (Entratcklung, ba^ felbft biefes ertjebenbe ©efüf)l

bes Augenblickes auf bie Sauer nicfjt oorrjält, roeil bie Singe im

öffentlichen £eben an rjart unb an mäefjtig einanber gegenüberfterjen,

als ba^ ber Sluffd)roung bes Augenblickes bauernbe, große ©egenfäfce

oerlöfdjen könnte. $d) erinnere ©ie an jene (Epifobe in ber franaöfifdjen

wiener, Sirtcn. 9
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Reoolution, roo im SKationalkonoente plöfclid) bie bis baf)in ein-

anbcr auf bas äufeerfte gegenüberftel)enben Parteien es oerfud)ten,

fid) äu oereinigen; ober Sie roiffen, rote lange biefer baiser de

Lamourette nadjroirkte. Sie roiffen, meine Ferren, roeiter — unb es

f)at bies aud) ber £err $lbgeorbnete aus bem böl)mifd)en ©rofc

grunbbefifce ausbrücklid) betont — ber 5}err ^3räftbent roirb es mir

geftatten, bafc id) biefe kurge Stelle aus ber Siebe Beriefe:

„Siefgefyenbe, feftftefyenbe ©egenfä&e laffen fid) nid)t roegbis*

putieren, fie laffen fid) aUerbings aud) nidjt burd) allgemeine trafen,

burd) oerfdjroommene ©efüfylspolitik oerbecken."

3a, es gibt geroiffe ©egenfäfce im Sieben bes Staates, bie

große, bauernbe Sdjeibungen erzeugt fjaben. 233ir Ijaben ben $ampf
um bie ^onftttuierung bes Staates füfjren fefjert burd) eine Reil)e

oon 3a^r^un0er^en DOn einzelnen Qltonarcfyen gegen bie Red)te unb

$lnfprüd)e ber £änber; roir t)aben ben .Kampf unter oeränberten

formen führen fel)en feitbem konftitutionelle Regierungen unb kon*

ftitutionelle Vierte in öfterreid) befielen, unb Sie l)aben aus ben

Darlegungen meines 5)errn 33orrebners, bes |jerrn $lbgeorbneten

aus ©aligien, gehört, roie fdjroff unb entfd)ieben ber Stanbpunkt

bes 3a ^)re5 1860 aus bem oerftärkten Reidjsrate über bie Ijiftorifd)*

politifd)en ^nbioibualitäten uns fjeute roieber oorgefüljrt unb ent»

gegengefyalten roirb.

Serfelbe geehrte £err Rebner f)at meinem oerefyrten greunbe,

bem 5)erm 51bgeorbneten ber £eopolbftabt, oorgef)alten, ber jefcige

politifd)e 9Itoment fei nid)t angetan, um mit Sdjlagroorten, roie

fdjroarggelbes panier, ^raft unb Einheit bes Reidjes uff., gu kämpfen.

3d) roage einen äl)nlid)en 93orrourf gegen ben 5)erm $lbgeorbneten

bes böt)mifd)en ©rofegrunbbefitjes nid)t; allein id) mödjte ifym bod)

3u erroägen geben, ob biefer allgemeine Satj bes Entgegenkommens

unb ber 93erföl)nung ol)ne irgenbeinen pofitioen ^nfyalt fid) roeit

über bas 9tioeau beseitigen Sdjlagroorte ergebt, bie in einer geroife

gerechten 5lufroallung feines politifdjen ©efül)les mein geefjrter

greunb, ber £err $lbgeorbnete ber £eopolbftabt, in feiner geftrigen

Rebe oorgebradjt t)at. (£s finb geroiffe ©egenfäfce unb baft biefe

©egenfäfce fyeute eine anbere gorm angenommen Ijaben, ift oiel*

leicht ein erfreuliches Faktum unb geigt, bafe allmäljlid) bie ^onfti*

tuierung bes Staates feftere formen geroonnen Ijat, fo bah bie reine

ftaatsredjtlidje ©egenüberftellung fid) in eine beffere unb konkretere

gorm, in einen Streit über bie 95erroaltung gu rebugieren beginnt.

SIber es madjt augleid) aud) bem praktifd)en blicke

ber Ferren oon jener (rechten) Seite biefes Kaufes alle (£f)re,
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bab fie ben unfruchtbaren, ftaatsrecfjtticrjen Streit oerlaffen unb

ben praktifdjen, nü&licfjen, kräftigen ©oben ber ©erroaltung be*

treten roollen, benn bie 33erroaltung ift bas gleifcfj unb ©tut

bes Staates; fie ift bas pulfierenbe £eben unb nicrjt bie ftarre

trockene gorm ber 33erfaffung. 2Ber fid) ber 35erroaltung bauernb

bemächtigt, roer bie große, rjeute beftefjenbe, kompligierte 9Hafdjinerie

bes Staates entroeber gerbridjt ober fie feinen eigenen Recken unter*

roirft, roirb 5)err bes Staates unb bann ift bie $rage ber ^tnberung.

ber 35erfaffung eigentlich nur eine $rage ber $dt ober oielleicfjt

fogar gang überflüffig. Sarum rjat Seine (Sjgelleng ber £err 33e*

ridjterftatter ber Sltajorität mit einer geroiffen ©eroanbtrjeit, bie mir

ja oon irjm geroofjnt finb, ben ftaatsredjtlidjen Streit oollkommen

oermieben unb mit fidjerer 2Benbung bas abminiftratioe Serrain

betreten unb r)ier roirb unter ber — icf) möcfjte faft fagen — un-

fcrjulbigen $Iußenfeite einiger überaus mäßig ktingenben Sdjlag-

roorte, roie „©egentralifation", „Selbftoerroaltung", „lebenskräftige,

autonome Organe", ber alte Streit im neuen ©eroanbe unb in neuer,

praktifd) greifbarer $orm cor uns rjingeftellt.

SBenn roir bagegen Stellung nehmen, roenn uns biefe gorbe*

rungen in foldjer $orm einiges 9Itißtrauen einflößen, mögen Sie es

nicrjt für Unbulbfamkeit, fcrjroffe ^arteieingenommenljeit unb ^n*

toterang erklären. 3)as ift bas feine ©efürjl nicfjt bes geroiegten

Politikers allein, bas ift bas ©efürjl jebes einzelnen Staatsbürgers,

ber aucfj nur einigermaßen mit ben ©efcfjäften bes Staates felbft

in ber bloßen Sigenfdjaft als 33erroaltungsobjekt in ©erütjrung

gekommen ift, baß er erkennt, tjier fei ein fet)r oerrounbbarer ^unkt

für jebes Softem, oon biefem funkte aus könne jebes große

Softem aus ben ringeln gehoben unb in eine anbere SRicfjtung ge-

brängt roerben. 9Itit bem bloßen Sdjlagroorte „Selbftoerroaltung" ift

unter 9Itännem, bie fid) jahrelang mit ber Politik befdjäftigen,

nicrjts metjr au richten ober gu tun. 5)as ift ein 9Iioeau oon Vin*

fcfjauungen, bie eigentlich einer längft überrounbenen politifdjen

Doktrin unb (Spocfje angehören follten. ^d) roill barjer feljr kurj

über biefen ©ebanken fpredjen.

2Benn Sie bie „©egentralifation", bie neue §erangief)ung „lebens*

kräftiger, autonomer Organe" oerlangen, fo muß man nad) einer

allgemeinen Formulierung, bie Sie ber Sadje geben roollen, fragen,

ob Sie bie gange 35erroaltung begentratifieren roollen. Sie muffen

bafyer nidjt bloß bie 3^^aloerroaltung ber 9Itinifterien, nicrjt

nur bie ^rooingialoerroaltung begentratifieren, Sie müßten aucfj

bis gu ben ©emeinben nadj abroärts begentralifieren. 3$ glaube
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aber, bas fällt ber 9Itef)rf)ett oon ^fjnen felbft nidjt ein. Sie (Er*

fatjrungen, bie nur mit ber ©emeinbeautonomie in betx legten 17

ober 18 ^afyten gemadjt Ijaben, finb foldje, hak roeber @ie, nod)

mir ernftfyaft, roemt nur an bie SJteukonftituierung ber 35erroaltung

gefjen roollten, bie $Ibficf)t fjaben könnten, eine 93ermer)rung ber

©emeinbeautonomie oorgunetjmen. fragen Sie bie ©emeinbeoor-

jtefyer unb Stabträte fämtlidjer mittleren unb kleineren Stäbte öfter*

retd)s, ob fie eine 33ermef)rung ber Autonomie fjaben roollen unb

fie roerben ^nen gur $lntroort geben: 9tel)mt md) ben gangen über*

tragenen Wirkungskreis unb laßt uns bie roirtfdjaftlidje 33erroaltung

allein. Slber man follte gerabe bie ftäbtifdje ©emeinbeoerroaltung,

roeldje unter ben heutigen fogialen unb roirtfd)aftlid)en 33erf)ältniffen

oielleidjt bie befte unb eingig richtige gorm ber Selbftoerroaltung

ift, nid)t baburd) oerkümmern, bafe man ifjr neuerbings mef)r $lgen«

ben unb 93erroaltungsobjekte auflaftet. Sie ftäbiifct)en Kommunen
finb in unferen roirtfd)aftlid)en unb fogialen 93erl)älmiffen oielleidjt

bie beften Selbftoerraaltungskörper in (Europa unb fie mufe jebe

©efefcgebung unb jebe $orm abminiftratioer (Einrichtungen mit großer

95orfid)t betjanbeln, nid)t aber burcl) Segentralifatton unb größere (Er*

roeiterung ber Autonomie mit foldjen Saften belaben, bafe fie gufam*

menbredjen. ©ang anbers ift bie Stellung ber £anbgemeinben. Sa
mürben bie Ferren, roenn fie £anb anlegten, fefjr balb auseinanber*

gefjen. 9P3ollen Sie bie Ortsgemeinben nod) ftärker mit 33erroaltungs*

aufgaben belaften, fo mürbe bas einftimmige Stein ber 93eoölkerung,

unb nid)t bloß ber länblicfyen, fonbern aud) ber ©rofegrunbbefifcer

fid) bagegen ergeben. Senn biefe raerben oiel meljr Vertrauen gum

kaiferlidjen 33egirksr)auptmanne als gum Sorfgemeinbeoorftel)er

Ijaben. Umgekehrt, motten 01c an eine anbere ^Reform benken, ber

länblicfjen Ortsgemeinbe bie gegenroärtige 33erroaltung megnetjmen

unb fie auf eine unklare SKadjbilbung bes englifcfjen grtebensridjter*

tums übertragen, fo mürbe ber 53auer bagegen proteftieren unb aud)

biefer mürbe lieber bem kaiferlidjen 53egirksf)auptmamte als bem

©utsbefifcer bie oberfte ^oltgeioerroaltung anoertrauen.

5Iber id) glaube, bafo bei biefen 53eftrebungen, bie allerbings

nur in allgemeiner gorm ausgefprodjen roorben finb, nid)t bie Se=

gentralifation ber 35erroaltung in ben unterften Stufen gemeint

mürbe; man l)at oielmefyr gunädjft an bie ^3rooingialoerroaltung ge«

badjt, an bie 35erftärkung ber befter)enben autonomen Organe, kurg

gu fagen, an eine größere ^ompeteng ber £anbesausfd)üffe.

9tun I)atte biefes r)ot)e £aus bekanntlich — id) glaube, es

mar cor brei ^afyxen — eine groar gu keinem praktifdjen Slefultate
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gelangte, aber in itjrer güfjrung fef)r intereffante Debatte über bie

Reform ber potitifdjen 93erroaltung unb es ift ben Ferren erinner-

nd), bah @«nc (Ejgelieng ber £err 93erid)terftatter ber Sltajorität

bamats unter grofeer Stufmerkfamkeit bes £aufes eine fefjr be-

merkensroerte Siebe über biefen ©egenftanb Ijielt unb uns gunäd)ft

groei ©efid)tspunkte als SReformgiele aufftelite. 3)er erfte, pringipieller

9tatur, mar ein fotdjer, roomit id) ootikommen übereinftimme, bie 93c-

feitigung bes heutigen Dualismus ber autonomen 93erroaltung unb

kaifertidjen Statt!) alterei, allein bie $lrt, roie er bie 53erfd)melgung

biefer beiben 93erroaltungskörper, bie fjeute nichts anberes finb als

groei ©egenorgamsmen, herbeiführen wollte, mar es, roetd)e mtd)

bamals fdjon beftimmte, meine Stimme bagegen gu ergeben. (Er

badjte fid) ben Sanbesausfcfyufc als Präger ber gangen £anbesoer*

roaltung, an beren Spitje ber oom ^aifer ernannte Statthalter ftef)e.

allein biefer Statthalter follte bem £anbtage o erantra ortlid) für bie

Sanbesoerraaltung fein unb bamit mar bas ^ßringip ber eigentlichen

parlamentarifdjen unb politifd)en 53erantroortlid)keit bes betreffenben

oberften ©jekutioorganes gegenüber ber 9Itaiorität bes £anbtags

aufgeteilt. 3n oer ©emeinbe ift ber einzelne ©emeinberat ober

Stabtrat geraiffermaßen felbft intereffiert als Vermalter. S)at)er fpielen

f)ier allgemeine politifdje <}3arteigraecke, allgemeine (Erraägungen

immer nur eine fekunbäre SRotle unb gilt gunädjft nur bas gemein*

fd)aftltd)e ^ntereffe, bah gut oerroaltet rairb, fo bah ber ©emeinbe-

rat einer kleinen Stabt fdjliefelid) nicfyt nur felbft, fonbern aud) fid)

felbft o ermattet.

2J3äl)renb in ber ©emeinbe bie konkreten 93erf)ättniffe fo

mädjtig finb, bah fie ^arteielemente gurücfebrängen, finb im 3entrum

bes Staates bie Aufgaben ber ^Regierung fo f)od), ift bk 93er*

antroortung fo groß, bah ber 531ick enbtid) fo frei roirb, um felbft

bei ^3arteimännern, roenn fie fid) an ber Spifce ber ©efd)äfte eines

großen Staates befinben, bas ©efüt)t ber Verpflichtung gu roecken,über

ben geroöt)nlid)en^3arteiftanbpunkt fid)gu ergeben. Sagegen ift gerabe

jene Qltittetftufe ber Sanbesoerroaltung ber geeignete Ort für bie

^arteioerroaltung. £ier |tet)en eben bie eingelnen25erroaltungsobjekte

bod) fdjon ferner als in ber ©emeinbe, man kann fdjon aus

praktifd)en Stoeckmäfeigkeitsgrünben ber Politik in bie £anbesaus-

fdjüffe gar niemanb anberen roätjlen als Ijeroorragenbe Partei-

genoffen, roeldje in ber £anbesl)auptftabt bomigilieren. Sie eingelnen

53erroaltungsagenben, bie gerftreut finb nad) ©egenftänben unb Ort-

fd)aften, roerben ifjnen nid)t oiel näljer ftetjen als bem k. k. Statt-

haltereirate. 9Benn fie baljer nid)t biefes unmittelbar gufammen-
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fyängenbe ^ntereffe mit ben Verroaltuttgsgroecken felbft tjaben roie

bic ©emeinberäte, bann erinnern fie fidj natürlid) bes Urfprunges,

oermöge beffen fie in bie £anbesausfd)üffe eingetreten finb; biefer Ur*

fprung ift ein parteimäßiger, benn fie finb tjeroorgegangen aus ber

2Barjl ber Partei. <$<§ roill niemanbem einen 93orrourf madjen, aber in

ber Statur ber Singe unb 9Itenfdjen liegt bie Senbeng, itjre (Straßen,

ifjre <5d)ulen gu fuboentiomeren unb bergleidjen anbere Vorteile

tljren eigenen ^arteigenoffen guguroenben; fie roerben 93egirke, bie

für itjre Partei finb, beffer bebenken als 93egirke, bie gegen iljre

Partei finb. Unb barum muß in öfterreid), roo nationale Parteien

einanber fo fcrjroff gegenüberfter)en, bie £anbesoerroaltung nie gang

in bie £änbe ber Parteien gelegt roerben, fonbern muß eine ein-

rjeitlidje, ftaatlidje fein. Unb roenn id), meine Ferren, nad) biefer

oielleidjt etroas trockenen, trjeoretifcrjen Auseinanberfetmng ein prak*

tifdjes 33eifpiel, eine ^üuftration beifügen foll, fo mödjte id) barauf

fyinroeifen, roie geftern nad) ber 2lebe bes §erm Abgeorbneten, id)

glaube für Q3iala, fofort auf ber anberen Seite ein £anbesgenoffe

r)eroortrat unb nadjnnes, roie bie eigene Partei jenes 5)erm SRebners,

roeldje burd) langjährige Konmoeng oerfdjiebener Elemente gur

£errfd)aft in ber '•prooing gekommen ift, ifjren Stanbpunkt bei ber

35erroaltung oerftetjt unb ausbeutet; roie bie g aligifdje £anbes*

oerroaltung burd) bie überroältigenbe 9Itad)t eines ^arteieinfluffes

eigentlid) gur 5)errfd)aft eines ©tammes geroorben ift, unb rote bie

Vertreter eines tbm fo gatjlreidjen (Stammes biefes Sanbes gu*

fammengefdjmolgen finb auf bas kleine Häuflein oon brei QHann,

roeldje rjiertjergekommen finb, eigentlid) £ilfe erflefyenb gegen bie

95ergeroaltigung it)rer Sanbesgenoffen. ©as ift kein 53eifptet gur

9tadjal)mung.

S)arum, meine Ferren, mödjte id) aud) nidjt nod) roeiter ein«

gefjen auf bie Auseinanberfetmngen mehrerer Stebner über bas 93er»

berblidje ber 93ureaukratie, ber SBeamtenroirtfdjaft ufro. $lud) bas

finb 6d)lagroorte, bie jenem 6tabium angehören, roo — id) mödjte

fagen — bie politifd)e Urteilskraft nod) in ben Kinberfdjurjen fteckt.

Sie Reiten finb oorüber, roo ber freie ^Bürger auf bas ^orum unb

bie Agora ging unb einige Otunben bes Vormittags bie öffent*

lidjen Angelegenheiten oerljanbelte unb roieber ruljig nad) ^>aufe

ging. 233ir leben nidjt meljr in biefer naioen $eit, fonbern unfere

Seit forbert Seilung ber Arbeit unb bes Kulturlebens in einzelne

Sroeige, unb roenn roir tjeute bie ftaatlidje 93ureaukratie abfdjaffen,

fo roerben roir bann eine autonome 53ureaukratie fjaben. 2ßenn

Jjeute felbft bie großen @ifenbar)ngefellfd)aften, bie großen (Erroerbs-
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inftitute mit komplizierten Apparaten arbeiten, fo liegt ber ©runb

in ber treibenben ©eroalt unferes heutigen Kulturlebens, roeil große

komplizierte Aufgaben nur mit komplizierten Oltfttetn, mit raffi-

nierter Arbeitsteilung, mit gefdjickter Kombination oerfd)iebener

Arbeitskräfte beroältigt unb nid)t abgetan roerben können mitSdjlag-

roorten: Keine ^Beamten, Selbftoerroaltung, ©ezentralifation!

Aber roenn es nod) eines 53eroeifes bebürfte, raie unrichtig

biefe Auffaffung ift, fo ift es bie Stelle in ber Abreffe ber 9Itajorität,

bie mit roaljrljaft oerblüffenber <£tnfact)r)ett bem 33olke erzäf)lt, baß

mit ber (Einführung ber Sezentralifation bie Finanzen fjergeftellt,

bie Steuerlaften oerminbert roerben. Zfy glaube, jeber oon uns, ber

bem ©emeinbeleben ober irgenbeinem' felbftänbigen 33erroaltungs=»

körper einigermaßen näf)erftet)t, roeiß, ju roeldjen Saften bie Qu*

fdjlöge aufgeroad)fen, gu roeldjer 33ebeutung bie autonomen Saften

geftiegen finb. Sie Koften ber fogenannten allgemeinen Sanbesoer*

roaltung, unter roeldjer nidjts anberes als 33eamtengel)alte, Kanzlei"

erforberniffe, '•ßenfionen ber Sanbesbeamten inbegriffen finb, alfo nur

bie rein bureaukratifd)en Erforberniffe ber Sanbesoerroaltung, finb in

9tieberöfterreid), Oberöfteneid), Steiermark, 33öl)men, OKäljren f)öb,er

als bie Koften ber Statthaltern unb bebenken Sie babei ben großen

Unterfd)ieb in ber Kompetenz unb in ben Agenben. 3)er Sanbesaus-

fdjuß ift fjeute befdjränkt auf einige Straßen«, Sd)ul* unb £anbes-

kulturfragen unb auf bie 33erroaltungsjuftiz für ©emeinbeangelegen«

fjeiten, roär)renb bie Statt!) alterei bas ©emeinbe» unb Sd)ulroefen

in oiel größerem Umfange als ber Sanbesausfdjuß, bann aber bas

ganje Rekruten- unb Sanitätsroefen, bie Sid)err)eits* unb bie @e«

roerbepolizei umfaßt.

Aber id) glaube, ber ®eban^, ber in ber Qltajoritätsabreffe

ausgefproctjen ift, allerbings nur anbeutungsroeife, gefjt nod) roeiter.

Oltan roill nid)t nur behaupten, bafc bie Selbftoerroaltung fparfamer

ift, fonbern man glaubt aud), baß bem Staatsfdjafce, ber Centrale

ber Finanzen, eine (Entlüftung roiberfüfjre, roenn geroiffe Agenben
oon f)ier an bie ^rooinzen abgegeben roürben, unb meint, baß

ber Steuerträger baburd) eine (Entlüftung fänbe. 9Itan r)at bä
fold)en 35orfd)lägen, bie immer nod) nid)t gehörig burd)bad)t finb,

rjäufig bas SBort „Sänberquoten" gebraucht, id) glaube in Anknüp-

fung an einen Ausbruck oerfd)iebener Steuerreformprojekte feit 1861.

©iefe £änberquoten roaren gar nictjts anberes als oerroaltungs*

mäßige prooinziale (Einheiten eines SRepartitionsfnftems ber birekten

Steuern. Sie roaren alfo nur bie prooinziale SRepartitionsfumme

für bas allgemeine ©efamtkontingent bes 5Reid)es. Selbft bie fo-
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genannten ^oftulatsfummen ber alten 'Seit oor bem ^aljre 1848,

roeld)e man fo f)äuftg anführt, Ratten aud) keine anbere 33ebeu*

tung, als ben abminiftratioen Charakter ber SRepartition, benn bie

ginangfyofyeit nmr für bie fogenannte Kontribution, fo fyiefe ha*

mals bie gefamte ©teuer, militare unb kamerale, immer bei bem
Staate, bei bem fianbesfürften, ber Centrale, unb bie betreffenbe

^3oftulat6fumme, bie oon bm £änbem geforbert unb bie alierbings

burd) bas £anb, aber nid)t für bas £anb erhoben rourbe, mufete

einfad) an bie fienttak abgeliefert roerben, roäfyrenb bie eigenen

3roecke ber 33erroaltung ber £änber burd) befonbere ©omeftikal*

fteuern gebeckt mürben.

9Itan f)at alfo burd) biefe £anbesquoten, oon benen fo t)äufig

oage bie SRebe ift, roeber eine Anknüpfung an bie Steuerreform*

Projekte ber legten 17 3&l)re, nod) an bie Abmimftratiogefd)äfte

bes ftinangroefens feit bem 3af)re 1748, mo bie (Einrichtung ber

•poftulatsfummen unter ber Kaiferin Qltaria ^fjerefia guerft einge*

füf)rt rourbe. Aber id) glaube, roenn man fid) mit einem gemiffen

kühnen Sprunge in bie föberaliftifdje Konftruktion bes 53ubgets

oerfefct, roie es g. 33. in einem 93udje gefd)et)en ift, meines, roie id)

glaube, ben gegenroärtigen £erm Ackerbauminifter gum 33erfaffer

j)at, fo finbet man, bofo of)ne 2lückfid)t auf bie ©efd)id)te ber

ginangoerroaltung, einfach nad) oerfdjiebenen Sdjlüffeln unb Formeln

bie birekten, teilroeife aud) bie inbirekten Steuern ben einzelnen

<Prooingen gugeteilt roerben. 3u biefem groecke roirb in biefem

föberaliftifd)en 33ubgetkonftruktionsoerfud) guerft bas 33ubget präpa*

riert unb roeiters nun bas übrigbleibenbe 2leid)sbeftgit, roie es ge*

nannt roerben kann, ber Abgang in ben SReid)sbebürfniffen, nad)

Ausfd)eibung ber iReidjseinnatjmen abfid)tlid) möglid)ft klein bar*

geftetlt, bamit bie Ouote, roeld)e bie eingelnen £änber an bas

Centrale gu leiften fyaben, nid)t tr)re Kräfte überfteige. Allein biefe

roillkürlidje 53efd)neibung ber 3letd)serforberniffe ift eben eine roiil*

kürlidje unb es roerben Summen, roie fämtlid)e (Eifenba^nfuboen«-

tionen, ber gange Oltüngoerluft bei ber Staatsfdjulb, einfad) als

Kaffenmanipulation betrachtet unb nidjt roeiters gu bebecken fein.

3)ann ift es freilid) möglid), bie Ouoten, bie gur SBefettigung bes

S)eftgits geleiftet roerben, gering angufefcen, roenn roilikürlid) Soften

oon 25 unb 5 9Itiliionen oon felbft baraus entfallen. Aber felbft

bei allen biefen künftlidjen Konftrukttonen bes S5ubgets nad) föbe-

raliftifd)en ©runbfä&en gelingt es roeber bem 25erfaffer jenes 53ud)es,

nod) äl)nlid)en 35erfud)en, über eine grofoe £atfad)e fjinroeggu*

kommen, nämlid) bafe es geroiffe paffioe ^3rooingen in öfterreid) gibt.
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SKefe große Zatfad)*, bie golge ber ^ompofition biefcs 5Reid)es,

latent gu erhalten, ift ein 33erbienft ber ftaatlidjen unb gentralen

93erroaltung unb bicfc 2Bunbe gnrifdjen ben einzelnen ^3rooingen

aufgureißen, roürbe bte SBirkung bes göberalismus in ber $inang-

oerroaltung fein. Senken Sie an bie ©efdjidjte ber galigifcfjen

SRefolutton, über alles konnte man fid) einigen, nur nicrjt über bie

üuote, roeldje biefes paffioc £anb aus ber Centrale für fid) in $ln-

fprurf) neunten follte. (Es roürbe einen $ampf aller ^3rooingen gegen

alle ijeraufführen, roenn bas 53ubget nacrj föberaliftifdjen ©runb*

fäfcen aufgeteilt roürbe, es roürbe mct)t nur bie $inangen erfdjüttern,

fonbern aud) bie politifefje Sroüttung tjerbetfürjren.

5)arum kann bie 53erfaffungspartei trotj alles 53eftrebens ent=

gegengukommen nid)t leirf)tr)in auf allgemeine, einlabenbe 2Borte

r)in jene großen ^3ringipien aufgeben, roeldje gugleid) bie ^ringipien

bes Staates finb, bem fie treu anfjängt unb beffen ©ebeiljen gu*

gleid) bas innigft geroünfcrjte $kl ber Partei felbft ift

9Iun meint freilief) ber £err $tbgeorbnete aus ©aligien, ber

Siebner oon geftern, bie 93erfaf)"ungspartei fei fo tief gefunken, ba^

fie unbebingt einen fecrjsjärjrigen ^urfus ber Qltinberfjeit burcrj*

madjen muffe, um Oltäßigung unb 9legierungsfäf)igkeit rcieber gu

enoerben. ^d) roage nicfjt gu behaupten, bah gerabe bie 93erfaffungs*

partei bie einzig regierungsfähige Partei in Cfterreid) fei, aber id)

möcrjte bodj entgegenhalten, baß nad) meiner Meinung unb — id)

roill gunäcrjft nur trjeoretifd) fpredjen — bas 9Kaß ber Slegierungs*

färjigkeit einer Partei im geraben 93errjälmiffe gu bem Umfange
fterjt, in bem fie fid) mit ben Aufgaben unb Sacken bes Staates

inbentifigiert; je roeitere £ebenskreife bes Staates es finb, roeldje

bie Partei als bie gemeinfd)aftlid)en anfielt, befto regierungsfähiger

ift fie, befto kongruenter mit ben allgemeinen ftaatlidjen 3&een finb

bie irrigen. Unb ba glaube id), kann bie 33erfaffungspartei bei aller

53efd)eibenr)eit bod) einigermaßen biefen kleinen 33orgug gegenüber

btn anberen Parteien für fidj in $Infprud) nehmen. 9tel)men Sie

bie anberen Parteien, bie auf bem Stanbpunkte bloßer nationaler

Slfpiration ftefjen ober jene Parteien, bie gum Seil oerfudjen — unb
ber 93erfud) roirb aud) in anberen Sänbern jefct gemadjt — fid)

bloß nad) roirtfdjaftlid)en ©runbfäfcen gu konfluieren. $llle biefe

Parteien erfüllen nur eine kleine Seite bes Staatslebens, können
barjer nidjt bauernb gur £errfd)aft gelangen. (Es finb aud) all bie

33erfud)e agrarifdjer, £anbroerker= unb ©eroerbeparteien innerlid)

oerferjlt

©roße Parteien muffen politifcrje Parteien fein, muffen felbft
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alle Seile bes Kulturlebens bes Staates in fid) begreifen, fie muffen

bm gangen Staat als ifyren eigentlichen 3roeck, als ir)tc eigentliche

Aufgabe anfeljen unb bürfen nid)t augleid), roenn fie fid) fold) große

Siele ftecken, bie einzelnen Seiftungen, bie einzelnen Opfer, bie fie

für bie ©röße, für bie (Einheit unb 9Itad)t bes Staates bringen,

gum Kompenfationsobjekt ber 33efriebigung proüingialer 2Bünfd)e

machen.

Sie 25erl)ältniffe in Oltitteleuropa finb fo, baß oon ^oi)t au

3al)r bie Kulturaufgaben ber Staaten größer unb mächtiger roerben.

Seit ben Sec^gigerjaljren ift es für jeben einfidjtigen Politiker klar,

baß ber Staat an 9Itad)t, an 33ebeutung, an (Einfluß gunimmt. (Es

ftet)en große Staaten in (Europa einanber gegenüber mit ben 21m»

fprüdjen größter 9Itad)tftellung nad) außen unb mit ben größten

ftaatlidjen Aufgaben im ^nern. 5)as ift nid)t ber $ug ber 3*ü>

roo man begentralifiert unb nad) inbioibueller gteifyeü ruft unb nad)

Selbftänbigkeit ber Kommunen unb ^rooingen. £eute beftet)t keine

große, leitenbe, politifd)e Partei in (Europa, roelcfye bie gerfdjlagung

bes Staates, bie Autonomie auf if)re $af)ne gefdjrieben t)at, mit

91usnaf)me einzelner fügial^rabikalen Demokraten, bie oon ber göbe*

ration ber Kommunen träumen.

(Es ift bie Aufgabe ber heutigen europäifcfyen Staaten, alle

Seile bes Kulturlebens mel)r ober meniger in if)ren Kreis 311 gießen

unb id) mar einigermaßen erftaunt, baß Seine (Ejgelleng ber 5)err

$Ibgeorbnete für bm böf)mifdjen ©roßgrunbbefitj, ber bem bisherigen

^Regime fo oiele 93orroürfe gemacht f)at, uns gugleid) aud) ben ent-

gegenfd)leubert, bah mir nid)ts getan f)aben, um ber großen lanb*

nrirtfdmftlidjen Krife, roeld)e fid) burd) bie Überprobuktion unb bie

9Haffenguful)r oon SBobenprobukten aus Amerika über 9Ititteleuropa

ausbreitet, entgegenzutreten; ja, roer glaubt unb überhaupt oorroerfen

kann, bah mir ba nid)t ftaatlid)e £ilfe gefdjaffen I)aben, ber poftu«

liert eine Omnipoteng bes Staates, gegen roeldje bie f)od)fliegenbften

Sräume eines Sentraliften roeit aurückfteljen.

(Es mag oom Stanbpunkte ber inbioibuellen gretf)eit gu be*

klagen fein — id) bin kein Sdntmrmer für biefe (Einrichtung, aber

es ift ein l)iftorifd)er ^rogeß — baß bie 9Itad)t bes Staates Schritt

für Schritt unter ben heutigen 93erf)ältniffen annimmt, aber oon

biefem Stanbpunkt kann bie 95erfaffungspartei nidjt abgeben.

Darum, glaube id), ift aud) if)r Stanbpunkt ein konferoatioer; benn

fie null bie großen, feften, ftabilifierten ©rünbungsprinjipien biefes

Staates erhalten, ^d) bitte raofjl gu bebenken, baß es konferoatioe

(Elemente auf ber anberen (rechten) Seite in bem, id) mödjte fagen,
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engem Sinne bes Portes aafjtreidjer als auf biefer Seite gibt, in

beaug auf fokale, auf ©eroerbefragen unb anbere Singe; allein,

roorin jene (rechte) Seite gar nidjt konferoatio unb roorin biefe

liberale Partei gana eminent konferoatio ift, bas ift ber (Staat felbft.

233ir roollen ben Staat felbft erhalten, roir motten keine Zerrüttung

bes großen Apparates, keine 3ercüttung ber (Einfjeit unb barum

finb mir in eminent ftaattidjem Sinne eine konferoatio e Partei.

2Bir finb burdj eine Verkettung ber (Ereigniffe, beren mir nidjt

£err roaren, in bie SItinberfjeit gekommen; mir beklagen es nidjt;

aber es ift bie <ßflid)t ber Sltinberfjeit, an üjren ^ringipien feftgu*

galten, für fie einautreten unb jeben Angriff bagegen abauroeljren

unb nidjt bie SItinorität ift es, bie in foldjen Situationen mit ber

53erföfjmmg auerft ooraugefjen fjat, es ift bie SItefjrfjeit unb bie

91ler)rr)ett ftanb bistjer auf roefentlidj anberem SBoben als biefe

Partei. Sie fodjt bie ©runbtagen ber 35erfaffung, bie einheitlichen

(Einrichtungen ber 33erroattung an unb bebrof)t fie Ijeute felbft nocf)

im 21breßentrourfe. 2Bemt Sie (Entgegenkommen unb 93erföfjnung

roünfdjen, fo ftefjt es bei 3*)uen, es au tun. (Enthalten Sie fid)

jebes roeiteren Angriffes auf bie (Einheit bes Staates unb betreten

Sie ben 53oben, oon bem Seine (Eraeliena ber £err SIbgeorbnete

aus bem b-öfjmifdjen ©roßgrunbbefitje geftern gefprodjen tjat, ben

praktifdjer gemeinfamer Arbeit. STCiemanb roirb fie mit größerer

^reube unb Entgegenkommen auf biefem ©ebiete begrüßen als biefe

Seite bes Kaufes. $ln 3*)uen ift es, 3*)re Tätigkeit auf roirklid)

patriotifdje unb gebeifjtidje ^roecke au befdjrcinken unb nidjt bie

Qltetming aufkommen au laffen, bafo ber bloße (Eintritt ber bisher

abftinent geroefenen bötjmifdjen $tbgeorbneten gteidjbebeutenb fein

muffe mit einer &nberung bes ganaen ftaattidjen Srjftems. 2Bir

finb notgebrungen fjeute in ber ©efenfioe, bas ift aber mct)t bie

Situation bes Kampfes felbft, fonbern bas ift bie (Erroartung bes

Kampfes, ber oon ber anberen Seite begonnen roerben foll. Unb id)

t)offe es, baß ber Patriotismus unb bie SJBeisfjeü auf jener (redjten)

Seite fiegen unb nidjt jene leibenfdjaftlidje Haltung oorbringen

roirb, roeldje biefes §aus neuerbings au großen kämpfen fjeraus*

forbert. Sollte es aber aum Kampfe kommen, fo ift mir ber $tus*

gang nidjt aroeifelljaft. Siefer Staat ift groß geroorben burdj bie

gefdjidjtlidje Arbeit großer Sltonardjen unb nad) großen inneren

^rifen, nadj äußeren kämpfen fjat man immer mit ber logifdjen

Stotroenbigkeit bes fjiftorifdjen ^roaeffes aurückgegriffen auf bas

Stusgangsprinaip unb fjat oerfudjt, ben Staat auf alter ©runblage
neu au ftabilifieren unb fo roirb es, roenn es au neuem Kampfe
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kommen follte, auef) roieber gefdjeljen unb roieber gefdjeljen muffen,

benn ber fdjtiefelidje Sieg ift nicfjt beim göberalismus, fonbem bei

ber ©infjeit unb Rxa\t bes 2leidjes.

^oftfparfeajfen.

(Abgeorbnetentjaus am 9. Segember 1879.)

3d) f)abe nidjt bie Abfidjt gehabt, in biefer Debatte gu fpre-

cfjen; aber nadjbem ber £err Antragfteller fid) ben (Sinroenbungen

bes £erm Abgeorbneten S)r. Qltenger angefcfjloffen Ijat unb es ge*

roiffermafeen perfjorresgiert, hak je ©eiber, bie in folcfjen ^oftfpar*

kaffen eingelegt mürben, gum Ankauf oon Renten ober Staats*

papieren oermenbet werben könnten, möchte id) boct) eine kleine

prinzipielle (£infprad)e ergeben. Senn man mufe fid) bod) klar fein,

bafe ^oftfparkaffen, oom Staate oerroaltet, unmöglid) ben (Sfjarakter

unb bie Statur eines 5)tjpotr)ekar-^!rebitinftitutes annehmen können,

fo nüe es bei ben großen Sparkaffen, bie teils burd) bie ©emein-

ben, teils burd) geroiffe $onbe oerroaltet roerben, fjeute ber gatl ift.

Sie in ben ^3oftfparkaffen eingelegten ©eiber, oom Staate

oerroaltet, können naturgemäß nur oom Staate roieber angelegt

roerben unb es ift gang natürlich, bafe in benjenigen Staaten, roo

bas ^oftitut ber ^oftfparkaffen eingeführt rourbe, basfelbe in einen

fefjr engen 3ufammenl)ang mit ber 93erroaltung ber Staatsfdjulb

getreten ift. Sas roar ber ©ebanke ber englifdjen ^oftfparkaffen,

bie bekanntlich) einen fo bebeutenben $onbs gefdjaffen fjaben, ber gu

einer konftanten 3lebuktion ber Staatsfdjulb benutjt roirb, inbem fie

imftanbe roaren, bie terminablen Annuitäten ber Staatsfdjulb gu er-

roerben, für roeldje im offenen 9Itarkte fidj roeniger Abnefjmer fin-

ben, unb fo eine fefjr nütjlidje Silgungsoperation innerhalb ber

Staatsfdjulbenoerroaltung oollgiefjen unb ftdjerfteEen. ^n Valien,

einem £anbe, bas in oolksroirtfdjaftlidjer unb finanzieller SBegiefjung

uns näljer ftefjt, ift, fooiel id) midj erinnere, im Zafyxt 1863 eine

fogenannte ftaatlidje 35orfdjufekaffe in 33erbinbung mit ber Staats*

fdjulb eingeführt roorben, rooburdj geroiffe laufenbe ©eiber bes

Staates an ©emeinben unb für öffentliche Stecke ausgeliefjen roer-

ben konnten. Sta Ijat im ^oljre 1875 ber Qltimfter 9Itingljetti

bie ^3oftfparkaffen ungefähr nadj englifdjem 9Itufter in Valien ein«

geführt, bafür bie alte ©arlefjenskaffe abgefdjafft unb fobann bie

italienifdjen ^oftfparkaffen nadj Analogie ber englifdjen gurrt An-
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kaufe oon Renten benufct. 9Itan barf bei foldjen ©elegentjeüen ben

öfterreid)ifd)en Staatskrebit nidjt immer als einen fo fd)led)ten f)in«

ftetlen, bafe jebe anbere $Irt ber (Elogierung ber Sparkaffeneinlagen

für eine beffere unb fidjere erklärt roirb als bie in öfterreidjifdjen

Staatspapieren. (Es finb ja ftäftz oorgekommen, bafe bei öfter*

reid)ifd)en Sparkaffen Einlagen gemacrjt mürben unb bie Placierung

berfelben ferjr unfidjerer 9tatur mar, roesrjalb es roaf)rlid) oiel beffer

gemefen märe, roenn man bie betreffenben ©eiber in Ißapierrente

angelegt f)ätte. $lber fotdje gälte können fid) immer roieber ereig-

neu unb bie orbenttidje Einlage in Staatspapieren, roie fie aud) in

grankreid) bei ben Sparkaffen obligatorifd) ift, mürbe fid) aud) in

Öfterreid) empfehlen, (Es gefjört eben nur ein gemiffer 9Itut unb ein

geroiffes Selbftoertrauen bagu, um ertblid) mit foldjen Singen gu

beginnen.

(Es ift gar nidjt notroenbig, bah bie (Einlagen fofort auf ben

9tamen ber (Einzelnen gum einkaufe oon Staatsrente oerroenbet

roerben, fonbern bies ift eine gonbsoperation innerhalb ber Staats*

fd)ulbenoerroaltung unb id) glaube aud), bie ^oftfparkaffen roerben

anfangs nur mäßige (Einlagen errjalten; benn bies liegt in ber

Statur bes Beginnes einer foldjen 3nftitutton, bie mit einem ge=

roiffen Qltifttrauen unb aufeerbem mit ber SRioatität ber ©emeinbe*

fparkaffen ju kämpfen fjaben roirb, benn biefe roerben es nidjt gern

fetjen, bah bie ©eiber, bie bisfjer bei ifjnen eingelegt rourben unb

geroiffermafeen einen Stspofitionsfonbs ber ©emeinbeoerroaltung für

öffentliche groecke gebilbet rjaben, roeldje fonft burd) Steuern auf-

gebraßt roerben mußten, in anbere Waffen fliegen. ^Iber id) kann
mir gut benken, bah ber järjrlidje ^Betrag, roeldjer für Silgungs-

groecke burd) (Emiffion oon SRente auszugeben ift, bei ben ^oft»

fparkaffen untergebracht roirb, orjne bie geroifc koftfpielige 93ermit*

lung ber Banken unb großen Bankiers in $tnfprud) gu nehmen.

Slusnmrtige 3lngelegen^etten.

(öfterreidjifdje Delegation am 27. Januar 1880.)

3d) bebaure, bafe id) bas Sdjluferoort als 33erid)terftatter mit
einer 9tbroef)r gegen bie (Erklärungen Seiner (Ejgellena bes £erm
Delegierten aus 93öf)men* einleiten mufe. (Er meinte, er könne bas

* ©raf £emrtd) (Slam.
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33otum, roelcrjes er fjeute über eingelne 33ubgetpoften bes 9Itinifteriums

bes Siufcem abgeben roirb, unmöglid) barjin beuten laffen, als roäre

er bagu oermod)t burd) bie 9Itotioierung, roelcrje im allgemeinen,

einleitenben Seile bes 53erid)tes enthalten ijt. (£r fagt, nicfjt bloß

muffe man fid) fdron bei $tbfaffung eines foldjen 53erid)tes im

Urteile eine grofee SReferoe auferlegen, fonbern er felje überhaupt

nidjt redjt ein, roie man gu einem beftimmten Urteile über aus»

roärtige Singe kommen kann, roenn man nicrjt fämtlicfje Details

aktenmäfeig cor fid) liegen r)at.

233enn man firf) auf biefen Stanbpunkt ftellt, bah nur nad)

genauer Prüfung fämtlidjer ulkten ber 33olksoertretung unb jebem ein»

gelnen 3lebner ein Urteil in grofeen fragen ntöglid) ift, fo kämen

mir nie gu einer politifdjen Debatte, nie gu einer parlamentarifdjen

Erörterung, Denn roenn uns fjeute bas Sltinifterium bes 2lus»

roärtigen aud) eine SHctI)e biplomatifcrjer ^orrefponbengen über bie

oerfdjjiebenen fdjroebenben europäifd)en fragen oorgelegt rjätte, fo

ift es klar, i>afc bie roidjtigften, oertraulid)ften Schriften oon ber

Sammlung mit 33orbebad)t ausgefdjieben roorben unb roir immer

nur auf ein bürftiges unb ooraus präpariertes 9Itateriale ange*

roiefen roären. Sollten roir aber barum überhaupt oergid)ten, ein

Urteil über ausro artige Angelegenheiten abzugeben?

Das gange parlamentarifdje £eben, ja bie gange 3nf^ution,
auf bereu 33afis roir gerabe in biefem Saale l)ier oerfammelt finb,

tjätte bann gar keine 53ebeutung. Unb roir tjaben immer oon biefer

(rechten) Seite gehört, roetd) großen 233ert gerabe fie auf bie

Delegation als auf bas ^orum legt, um über ausroärtige Ange»

legenfyeiten bebattieren gu können; aber in bem Momente, roo man
biefen 33oben befcrjreitet, roo man eine freie parlamentarifdje Dts»

kuffion führen kann, roie bie gegenroärtige, gieljt man fid) fjinter

bas ^ompetengbebenken gurück, bafc ber 53erid)terftatter aus for»

mellen ©rünben nicrjt bas 3led)t gehabt Ijabe, im SKamen bes

Ausfdjuffes irgenbeine Beurteilung ber ausroärtigen £age ausgu*

fpredjen.

233enn es nur meines 2Bortes beburft tjätte, um bie 33er»

fammlung über biefen unparlamentarifdjen Stanbpunkt gu ergeben,

roäre bies oielleidjt unbillig; aber bie Ausführungen bes 5)erm

Delegierten aus Böhmen r)aben eine fad)lid) erbrückenbe 2Biber-

legung burd) bie bebeutenbe unb ftaatsmännifd)e 3lebe gefunben,

bie ber 5}err Delegierte bes £errenrjaufes*, ber, roie id) glaube, in

grettjerr o. £übner.
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gar Dielen Singen ein ©efinnungsgenoffe bes £erm delegierten

aus 93öf)men ift, gehalten t)at; benn in alle funkte, roeldje ber

geehrte delegierte aus 93öf)men mir als formale ©ebredjen im Be-

richte bes 93ubgetausfd>uffes oorroarf, in alle biefe funkte ift Seine

(g^cllcns ber §err delegierte bes §errenl)aufes mit @rünblid)keit

unb mit tief burdjbringenbem blicke eingebrungen unb t)at ge-

rabe alle biefe formalen Sinroenbungen toiberlegt unb bas 33e=-

redjtigte eines beftimmten Hrteiles über auswärtige Singe, felbft

eines Hrteiles über bk inneren Angelegenheiten anberer Staaten in

feiner bebeutenben Siebe nadigenriefen. Senn id) glaube, es ift über*

f)aupt ber SKufcen unb ber 2Bert parlamentarifdjer 3nf^tu^0nen;

bafe alles öffentlid), frei in Siebeform oerfjanbelt roirb; nierjt bloß

gum Stecke ber Beratung einzelner ©efefce, nid)t bloß gur Dotierung

einzelner Bubgetpofitionen ift bie 33olksoertretung berufen, fie ift

berufen, bas Spiegelbilb ber großen Strömungen bes öffentlichen

©eiftes gu fein, ber Ausbruck ber öffentlichen 9Iteimmg im befjeren

Sinne bes SBortes.

2Benn nun Seine ©rjelleng ber 5)err delegierte bes Ferren*

Kaufes in feiner fo bebeutenben Siebe, bie mit 3led)t bie Aufmerk*

famkeit bes gangen Kaufes tjeroorgerufen f)at unb bie nietjt bloß

ben geroiegten Staatsmann in ü)m erkennen läftt, fonbern aud)

begreiflid) madjt, bafe bie glangoollfte literarifd)e ^örperfdjaft

(Suropas if)n jüngft unter if)re Sltitglieber aufgenommen f)at, es

oerfudjte, in einer Sleoue über bie europäifdje £age bie Auf-

merkfamkeit ber Delegation auf biefe -m lenken, fo mufe id) in

aller 33efd)etbenf)eit nur bie grofee 33efriebigung barüber äufeern,

bafa ber ©runbgebanke, ben er f)ier ausgefprocfjen t)at, im raefent»

lidjen eigentlich ben Ausführungen nahekommt, roeldje in $orm
einer fer)r referoierten unb eingefkränkten Beurteilung ber aus»

roärtigen Sage im 33erid)te niebergelegt mürben.

Ser 33erid)t, ben ber SBubgetausfdjufe genehmigt tjat, tut nichts

anberes, als ba$ er bie Befriebigung über unfere Bedienungen §u

Seutfdjlanb konftatiert, gugletd) aber aud) ber Symptome jener

Spannung gebenkt, in roelcfyer fid) bie europäifdje SBeltlage fjeute

befinbet. gür biefe Spannung l)at ber £err Delegierte bes Ferren*

Kaufes einen kräftigeren Ausbrudt gebraucht, er fjat fie als eine

9leü)e oon fcrjrcargen funkten begeidjnet.

3d) getje nidjt fo roeit, aud) bie inneren 33erf)ältniffe Frank-
reichs als ebenfalls beforgniserregenbe Bebenken in ben $reis

meiner ©rroägungen gu gietjen, obrool)! es fid) nid)t oerkennen läßt,

bafo bie Beränberungen innerhalb eines Staates aud) auf bie aus*
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roärtige Politik besfetben einen bebeutenben 9lückfd)lag üben können,

unb td) laffe es bafjmgeftellt, ob bie frangöfifd)e Republik im 93e*

ftreben, if)r neues Softem gu kräftigen, fcfyltefettd) fogar gum Kriege

greifen roirb, um bas roieber gu erobern, roas bie 9Itonard)ie oer-

Ioren f)at, ober ob fie baoon nid)t burd) bie SBeforgnis gurückge*

galten roerben roirb, bafj ber fiegreidje ©eneral, ber aus biefem

Kriege gurückkommt, fetjr leicht gu einem groeiten (£äfar für bie

Republik roerben könnte.

3)as 3Q3efentlid)e ber heutigen Sage ift unfer 93erf)ältnis gu

S)eutfd)tanb unb f)ier ift ber erfte ^unkt, roo id) oon bm 5lusfü^

rungen ©einer (Erjetleng bes £erm delegierten bes Ferren!)aufes

abroeicfyen müßte. 2Benn ber £err delegierte mit 93eftimmtf)eit ben

33eftanb einer 3üd)tung in öfterreid) am (Enbe ber Sed)giger* unb

anfangs ber Siebgtgerjafyre annimmt, bie nid)ts anberes als bm
Serfall bes ^Reidjes begroeckte, fo mag bei einzelnen oerroirrten

©eiftem eine foIct)c 2üd)tung oorgekommen fein, aber oon einer

allgemeinen Strömung in biefem Sinne ift mir nidjts bekannt. 5)as

93err)ältnis gu $>eutfd)tanb roirb, bas gebe id) oollkommen gu, fo

roünfd)ensroert es unter ben heutigen 35ert)ältniffen ift, für uns gu*

.gleid) gu einem Softem oon 3led)ten unb ^flidjten, inbem es in ge*

roiffer 93egiel)ung einen fidjeren ^>alt für bie frieblidjen 93eftrebungen

in 9Ititteleuropa gibt, aber gugleid) burd) bie Intimität mit bem

Seutfdjen 2Heid)e uns oorausficfytüd) in jene Komplikationen führen

kann, in roeldje bas Seutfdje 2leid) felbft burd) feine oerönberte

^luffaffung oon feiner 53ebeutung in (Europa geführt roerben könnte.

3)as liegt zbtn im 3uge &er ©efd)id)te unb in ber ©ntroicklung

eines großen Staates, ber, gunädjft auf mtlitörifct)er 53afis aufge*

baut, mit bem $lufroad)fen feiner 9Had)tftellung aud) feine europä*

ifd)e 53ebeutung allmäfjtid) erroeitert r)at. 53ergleid)en Sie bie Hal-

tung, roeldje bas Seutfdje 3leict) unb fein leitenber Staatsmann

oor fünf bis fedjs 3a ^)ren 3U ^Beginn ber orientalifd)en Sßeroegung

biefen 2Birren gegenüber eingenommen r)at, mit jener Haltung,

roelcfye 3)eutfd)lanb r)eute einnimmt. %m 3al)re 1875, beim erften

beginne ber bosnifdjen ^ftfurrektion unb einiger 2lufftänbe im

Süben bes ^Balkans, roo roir unb SRufelanb fofort in ein geroife be*

redjtigtes !Jntereffe gu biefen Vorgängen gegogen rourben, glaubte

man in Berlin bie gange orientaüfcfye $rage mit einem geroiffen

$lrf)felgucken abtun gu können als ein Seutfd)lanb fern liegenbes

Sfjema. £>eute benkt in Berlin rooljl niemanb mefjr an jenen nega*

tioen abletjnenben Stanbpunkt. ®eutfd)lanb füfjlt fid) rjeute in orien*

tatifdjen Singen ebenfo intereffiert roie roir unb SRufelanb, als bie
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näd)ften 9tad)barftaaten, unb roirb bie ^ürjrung, roeldje es auf bem

berliner ^ongreffe übernommen I)at, ntdjt mefjr aus ber $anb geben.

©afe ©eutfcfjlanb fein 95erf)ältnis au SRufelanb etroas gelockert

rjat, barüber befielt kein gmeifel unb roenn uns hierüber aud) r)eute

keine btplomatifcfjen 9Ititteitungen oorltegen, fo ift bies bod) ein

europäifd)«notorifd)es Faktum unb id) glaube, felbft 6eine (£jgelleng

ber i)err delegierte aus Rötjmen roirb biefes Faktum nid)t beftreiten

können. 3)eutfd)tanb ift eben bei ber fortbauernben ©pannung, bie

groifd)en irjm unb grankreid) befterjt, mübe geroorben, ben ©duifc

gegen grankreid) bei 5lufelanb bauernb fuerjen gu muffen. (Ss roiber»

ftrebt einem jeben im ^rtoatleben unb nod) mefjr ben ©rofeftaaten,

lange 3eü auf bie SRückfidjt unb Sienfte anberer angeroiefen gu fein

unb bafür biefen ein unbeftimmtes 9Hafe oon Dankbarkeit gu fd)ulben.

3u einem foldjen (£nbe biefes 33erf)ältniffes fcfjeint es in Seutfd)*

lanb jetjt gu kommen unb es roirb klar, bafe S)eutfd)lanb bie SRücken*

beckung, roeld)e es bisher an SRufelanb Ijatte, nun feitens £>fterreid)s

gu geroinnen tractjtet unb mit £)fterreid)4lngam engere unb feftere

35erbinbung fud)t.

3d) roill nierjt leugnen, bafc bas 3niereffe öuf unferer 6eite

ein äfjnlicfjes ift unb bafe roir in oielen großen europäifcfjen fragen
ein fefyr überroiegenbes ^ntereffe rjaben, mit 5)eutfd)lanb in bauern-

ben guten politiferjen Regierungen gu ftefjen. 3d) möcrjte aber nid)t

ben ©ebanken fortroäf)renb aufkommen laffen, roie fo fjäuftg roieber-

Ijolt roirb, bah es blofe ein öfterreidjifdjes ^ntereffe ift, roelctjes

burd) eine $Itiiang mit Seutfcfjlanb fo fef)r bebingt roirb, als ob es

nidjt oietmerjr ebenfo fefjr unb in oielen Regierungen ein nod)

größeres beutfdjes ^ntereffe roäre, bie öfterreicfjifdje Sllliang bauernb

gu erfjalten unb gu pflegen. Sltan barf aber nidjt fo roeit getjen, um
fo fern liegenbe fjanbelspolitifcrje Hoffnungen gum Slusbrucke gu

bringen, roie bies Ijeute oon einer (Seite gefd)et)en ift. 3d) bin gang

ber Meinung, bafe es oom größten Stufcen ift, bie roirtfdjaftticrjen

Regierungen beiber Staaten möglidjft gu förbern unb gu kräftigen

unb baß ber gegenroärtige prooiforifdje Suftanb für alle kommer-
giellen Greife ein unglücklicher unb beunruljigenber ift. 3<f) glaube,

es könnte im (Einoemerjmen beiber $eile gelingen, eine 9Henge
kleiner fdnoebenber fragen, roie fie (jeutc angeführt rourben, aus
ber 2Belt gu fdjaffen unb bie £anbelsbegiel)ungen für bie Sauer
roieber burd) einen Vertrag gu regeln, aber fo rafd) auf ben ©e-
banken einer Solleinigung übergufpringen, ba möd)te id) bodj

einigermaßen Rorficfjt empfehlen, nidjt bloß oon unferem, fonbern
aud) gerabe oon bem in Seutfdjlanb gur ©eltung gekommenen

wiener, »eben. 10
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Stanbpunkte. 2Bos für $ük f)at S)eutfd)lanbs neuefte 3ollpolitik

gehabt? (£s maren groet ©efid)tspunkte, bcr eine war ber Scfmfc

fetner Urprobuktion, ber anbere waren finanzielle 9Itotioe. (£s

ift ungweifell)aft burd) bm Sdmfc gegen bas rufftfdje unb gu*

gleid) aber aud) gegen bas ungarifdje ©etreibe einer großen (Strö-

mung in S)eutfd)lanb entfprodjen worben unb es ift bie $rage, ob

es ber Regierung in 3)eutfd)tanb gelingen würbe, fofort biefen

Sd)ufc für bie Urprobuktion in 3)eutfcf)lanb baburd) wieber aufgu*

fyeben, baß mir in ein 3oUeinigungsoerl)ältms treten, wobei natür*

lief) bie allererfte 33ebingung märe, bie Abfcfjaffung aller ©etretbe*

gölte grotferjen öfterreid) unb bem Seutfdjen SReid)e. 3U Gleicher

3eit aber liegt in ber SKatur ber gangen heutigen ftaatlidjen (£nt=

roieklung bas 35eftreben, biejenigen (SinkommensqueEen, bie ja nod)

nid)t an bie ©rengen itjrer (Elaftigität unb £eiftungsfät)igkeit ge*

langt finb, nämlid) bie Solleinnahmen, gu fteigern. (£s ift bekannt,

baß im ©eutfdjen SReidje im oorigen %al)xt bei ber SoUxefotm oiel*

leidjt nod) mefyr als ^anbelspolitifdje finangielle 9Itotiüe ausfd)lag*

gebenb gemefen finb; nrie kann man ba oorausfetjen, ba$ ©eutfd)»

lanb, welches eben befd)loffen t)at, einen betrag oon über 120 9IU1*

lionen 9Hark burd) bie 3ollerl)öl)ungen eingunef)men, fid) fo leid)t

bereit finben mürbe, auf biefen finanziellen ©rtrag gu oergid)ten unb

es ift tjier gerabe aud) für öfterreid) ein gingergeig für weitere

finangielle Reformen gegeben. 3$ tdxII aud) gar nid)t auf bie

größeren unb meitergef)enben Schwierigkeiten zurückkommen, bie

barin liegen, ba^ bas gange Steuerfreiem, bas 9Itonopolfnftem, bie

oerfdjiebene 35aluta bebeutenbe nrirtfdjaftlidje ©egenfäfce bieten unb

man bal)er nidjt leid)tt)in mit einer allgemeinen 2Bunfd)formel über

biefe großen Schwierigkeiten f)inwegkommen kann.

9tad) biefer wirtfdjaftlidjen ©igreffion roill id) roieber auf

einige 935orte gurückkommen, bie Seine ©jgelleng ber £err delegierte

bes £errenf)aufes gefagt f)at. 3$ ^ann au(*) ^er roieber mit einer

geroiffen SBefriebigung konftatieren, baß gerabe bas, roas id) als

ben ©runb ber (Spannung gwifdjen öfterreid) unb SRußlanb be*

geidjnete, in feinen glängenben Ausführungen eine oielleidjt beffere,

aber bod} eine beftättgenbegorm gefunben I)at.S)enn aud) er felbftljat

uns ergäbt, roie er in ber (Erfahrung feiner SReife in Slußlanb, burd)

box 33erkef)r mit ben oerfdjiebenften klaffen ber 33eoölkerung, burd)

ben 95erket)r mit einflußreichen Staatsmännern, bod) gu ber etwas

beforgniserregenben ^ropreffion gekommen ift, baß ein geroiffer $u-

ftanb ber Spannung ber öffentlichen Meinung in Slußlanb gegen

uns beftet)t, ber burd) bie ©retgniffe bes legten ^atyxes feit bem
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berliner ^rieben ungroeifell)aft an 9tat)rung gewonnen f)at. 9Itan

roirb ba^er bei ber nädjjten ^onftellation in Europa immer mit

biefer Spannung rechnen muffen unb roenn ber 5)err Siebner trofc

ber Sdjilberung biefes guftanbes, ben er ja felbft erfahren unb er-

lebt f)at, am Sd)luffe feiner Auseinanberfefcungen mit fo berebten

SBorten bennod) ein roarmes (Einoemef)men mit 9lußlanb empfahl,

mödjte id) bod) glauben, baß er fid) l)ier eines kleinen 233iberfprud)es

fdjulbig gemacht r)at; benn es ift kaum möglid) angunefjmen, baß

in bemfelben Momente, roo unfer 33erf)ältnis gu Seutfdjtanb ein fo

kräftiges ift, in bem Momente, roo eine geroiffe Spannung groifd)en

Seutfd)lanb unb 2lußlanb befielt, mir in bemfelben Momente ein

intenfioes 93erf)ältms mit SRußtanb roieber Ijerftellen können, ofjne

bas 93ert)ältnis äu 3)eutfd)tanb einigermaßen gu erfdjüttern. 3n
foldjen Singen muß man eben bie Situation, roie fie fid) burd) bie

gefd)id)tlid)e (Entroicklung in einer beftimmten <5pod)e aufbrängt,

akgeptieren. (Es ift beklagensroert, ba^ oielleicfyt eine foldje Spannung

beftel)t, aber fid) barüber gu täufdjen unb fie burd) eine geroiß be-

beutenbe Erklärung, bie an bie Abreffe ber fremben Regierung ge*

richtet ift, geroifjermaßen abfd)roäd)en unb in bas ©egenteil oer*

keljren gu roollen, bas roiberfpridjt ber Statur ber Sachlage unb ben

Regierungen, bie ja gerabe aus biefer Sachlage in letzter fielt ge*

fdjaffen roorben finb. Aber, abgefetjen oon biefer Spannung, id)

mödjte es keine ©efafjr nennen, finb bie Singe im Orient felbft fo,

bafa mir gerabe, roie Seine (Ejgelleng ber |jerr delegierte bes Ferren«»

Kaufes gefagt fjat, nur mit einer großen 53orfid)t unb mit großem

(Emfte ber roeiteren (Entwicklung ber Singe entgegenfeljen können, unb

er f)at gang 2led)t gehabt gu fagen, es muffe in allen foldjen ©runb-

aufgaben ber ausroärtigen Politik ein geroiffes ^Sringip l)errfd)en,

benn es ift ein $ef)ler, führerlos auf einem foldjen fdjroierigen ®e*

biete fid) gu beroegen unb er l)at es mit 5Red)t ausgefprodjen, baß

ein großer Staat in großer politifdjer Aktion fid) oon einer f)ifto*

rtfdjen Srabition leiten laffen folle unb nid)t bie (Entfdjeibung über

große Angelegenheiten ben (Gefühlsregungen bes Augenblickes ober

ber Suftimmung ber augenblicklichen Situation überlaffen bürfe.

Allein, id) bin bei foldjen Singen immer etwas kritifdjer geroorben,

roenn id) berartige allgemeine Säfce l)öre, bie ja eigentlich bod) nur eine

geroiffe Formel finb, beren 93ebeutung unb allgemeine ©iltigkeit ftd)

fofort oerfdjiebt unb bie ©eftalt oeränbert, roenn man fie etroas

näl)er unterfud)t. (Es ift gang ridjtig gu fagen, ba^ öfterreid) bas

große ^ringip als feine Srabition aufftellt, baß kein anberer Staat

im Orient einen übermächtigeren unb größeren (Einfluß als roir

10*
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fjaben folle. S)as ift ber <5afc eines jeben öfterreidjifdjen Politi-

kers unb jeber ausroärtige 9Itinifter öfterreidjs roirb ir)n coli*

ftänbig anerkennen unb befolgen; aber über bie 5lusfür)rung biefes

^ßringipes gefjen bie Stnfictjten aufe erorb entlief) auseinanber. (Es ift

ja eine Satfadje, bafa bie (Entnricktung biefer Srabition in ber öfter-

reidjifdjen ©efd)id)te roefentlid) uerfctjieben ift. Qltan braudjt nidjt

aufeerorbentlid) roeit gurückgugerjen. Stemmen @ie bie Seit feit ber

Regierung ber ^aiferin Qltaria Stjerefia. 3$ ro^ *n kß*ne ^ft0s

rifdjen Details eingeben, ©rinnern Sie fid) an bas Regime Altana

Sfyerefias unb ^ofefs, fo fer)en <5ie ben beftänbigen ^arnpf gnüfcfyen

ber etroas negatioen türkenfreunblidjen Haltung ber ^aiferin unb

bes dürften ^aunitj einerfeits unb ber aktionsluftigen, etroas ruffen-

freunblicrjen Haltung ^aifer ^ofefs unb bes $elbmarfd)alls £asco

anberfeits, ein kleiner interner ^rieg, ber fid) biplomatifd) burd)

20 ^otjte innerhalb bes Kabinetts felbft abfpielte. Stemmen Sie bie

Haltung unter gürft 9Itettemid). gürft 9Iteitemicr) r)atte im anfange

genriffe Anläufe au einer größeren $lktionspolitik gemacht unb es ift

ein, roenigftens oon meinem ©tanbpunkte, beklag ensroerter Umftanb

in unferer ©efd)id)te, bafe biefer Anlauf leid)t unb balb aufge-

geben raurbe; benken <5ie an bie erfte ferbifdje (Erhebung gu ^Be-

ginn unferes 3<*f)rl)unberts. 5lls bie (Serben fid) aus bem Suftanbe

äufeerfter $ned)tfd)aft gegen bas türkifd)e %od) erhoben, kamen 51b-

gefanbte gum öfterreictjifdjen ^aifer unb baten um £ilfe unb @d)ufc

gegen ben ©ruck ber türkifetjen £errfd)aft. öfterreid) aber fanb

gegenüber biefen 93eftrebungen nidjt bas erlöfenbe 2Bort unb mies

if)r anerbieten mit 2ld)felgucken gurück; man liefe ben ©ingen itjren

Sauf, gab ben beuten keine Unterftüfcung unb liefe bie Meinte einer

folerjen grofeen 33eroegung unb bamit bie allergrößten ^ntereffen für

bie eigene 9Itad)tentfaltung aus ber £anb fdjlüpfen. 3^ Serbien

kam gunäctjft bie nationale (Entroicklung, unb roeil es gu geringe

eigene ^raft befafe, fiel es allmär)lid) abroedjfelnb unter ben (Ein-

flufe frember Regierungen unb ber berechtigte, natürliche öfterreid)ifd)e

(Einflufe, ber com £aufe aus bort ausfdjliefelid) f)ätte f)errfd)en folien,

ift burd) bie fdjroankenbe Haftung ber öfterreidjifdjen biplomatifctjen

Srabition oerloren gegangen, fo bafe mir tjeute nidjt mer)r bie Ferren

ober aud) nur ber abfolute ^reunb unb 93efcr)üfcer biefes gürften-

tums finb, fonbern uns rjeute gegenfäfclid) gegenüberftefyen unb in

einer kleinen kommergtellen @ad)e mit ber gröfeten 6d)nrierigkeit

roie mit einer fremben ©rofemadjt gu kämpfen r)aben. 9Itan kann

bar)er einem berartigen ®afce, fo fd)ön er als gormet klingen mag,

boer) geroife nur einen relatioen 2Bert beilegen unb id) roill f)offen,
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ber Malt, ben eine folcfje gorm allmärjlid) erhalten roirb, roerbc

burd) bie beroufete unb roeife Leitung bcr ausroärtigen angelegen*

rjeiten mit ber 3*it ein fo einrjeitlidjer roerben, bafc mir in ber Zu-

kunft oon einer gteicfjbleibenben feften Srabition ber öfterretd)ifd)en

Politik in orientalifdjen Singen roerben fpredjen können.

3er) roill am «Scrjtuffe biefer Debatte nietjt roeiter auf bie oielen

unb geiftreidjen ©eftcfjtspunkte bes geehrten delegierten aus bem

£errenr)aufe eingeben, nur ein ^ringip möchte id) am Odjluffe be*

rütjren, bas er felbft als Seil ber inneren Politik, angekünbigt fjat,

bk er aud) gum Seit in feine 53efpredjung gietjen roollte. (Er meinte,

Bosnien fei gunäcrjft als ausroärtige $lngelegenfjeit gu betrachten.

323ir tjätten bas £anb r)auptfäct)Iict) aus negatioen ©rünben in

unferc 33erroaltung genommen unb er ftetje nierjt an, gu fagen, bafe

obgleid) bie 9Icer)rgaf)t ober bie gange 53eroorjnerfd)aft bes £anbes

flaroifrfjer Nationalität ift, roeber irgenbein (Einfluß auf bie inneren

35err)ältniffe bes SReidjes entfterjen roirb, nod) gar, bafa bie 800.000

33osniaken bas 9leid) aus ben Engeln tybtn roürben. 3$ glaube

bas auetj nierjt, aber id) glaube aud) nod) merjr nid)t, id) glaube, bafc,

bie 33erroaltung Bosniens burd) öfterreid) roeber biefes SRetd), nod) aud)

bie tjeutige parlamentarifcfje (Situation im 3leid)srate aus bm
Engeln r)eben roirb. (Er betrachtet bie bosnifetje 33erroaltung in

geroiffer 33egier)ung gu bem Problem, roelcrjes er gleicfjftellt mit

ber £öfung ber größten moralifdjen Probleme ber 2Belt überhaupt,

unb ftellt mit überraferjenber ©teicfjroertigkeit bas SBeftreben ber

93efriebigung nationaler 5lnfprüdje gteid) neben bie eroigen ©runb«

fätje bes SRecrjtes unb ber Qltoral. (Er meint, es gebe nur roenige

5)inge in ber SBelt, über bie man nierjt tranfigieren könne, über

alles anbere könne man tranfigieren, aber über bie eroigen ©runb-

fäfce bes SHedjtes, ber Qltoral unb ber eigenen Nationalität läßt fiefj

bies md)t tun. Nadjbem er aber felbft gugibt, baß in einem oiel-

fpradjigen ©taate bas| Sufammenleben oieler Nationalitäten ofjne

Transaktion abfolut nid)t möglid) ift, r)at er uns fofort im SBiber*

fprud)e gegen biefes abfolute ^ringip einen 233eg oorgegeid)net,

rooburd) biefes fctjroffe ^ringip gemilbert, ja gang abgefd)roäd)t roirb unb
er t)at mit einer rootjt innertjalb ber ©rengen ber parlamentarifd)en

5Rückfid)t bleibenben 2Iusfüf)rung uns fofort aud) bas $orum be*

geid)net, roo jene Transaktion burd) einen 6d)iebsfprud) erfolgen

folte, um bie nationalen Sdnoierig ketten unb ©egenfäfce ausgu*

gteidjen.

3d) roage natürlid) nidjt oon bem Organe gu fpreetjen, bas
er als @d)iebsrid)ter in biefen fctjroierigen 51ngelegenf)eiten kon*
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fiituiert. allein nadjbem er felbft oon biefer Angelegenheit in per-

fönlidjem Sinne gefprocfjen unb in berebter unb berechtigter r)iftori"

fdjer Anfpielung auf bie großen 33erbienfte, bie gerabe bie SReifje

ber großen Oberhäupter biefes Staates auf bie (£ntroicklung bes

Staates felbft nahmen, rjingeroiefen f)at, fo mag es mir bod)

roenigftens geftattet fein, bie ©rroartung ausgufpredjen, bah, roenn

es gu einem folerjen fdjtebsricr)terlicr)en Sprudje kommt, ber Sdjiebs*

ridjter, roie es im bürgerlichen 2ledi)te bie Siegel ift, fid) eine be*

ftimmte 3led)tsregel nimmt, unb biefe 9led)tsregel roirb im $alle

ber oerfcfjiebenen nationalen $lnfprücrje nid)t bas 53eftreben ber

übermäßigen 53erüdtfid)tigung kleiner nationaler 2Bünfd)e fein,

fonbern biefe 9led)tsregel roirb im 9Hunbe gerabe eines jeben

großen Staatsoberhauptes, bas fid) felbft eins füllen muß mit bem
Staate, bas 3niereffe> oas 2Bor)l unb bie (Sinrjeit bes Staates

felbft fein muffen.

Senn aüe biefe 33eftrebungen muffen oor biefem oberften

©runbfafce gurücktreten unb nur oon biefem ©efidjtspunkte aus

kann bie Qltacrjtftellung bes Staates nad) außen erreicht unb be*

feftigt roerben, roeldje ber £err delegierte aus bem 5)errenr)aufe

als roünfdjensroertes 3iel t)ingeftellt t)at; es bürfen bie kleinen

SDünfdje, bie kleinen 3n*ercffen; °^e kleinen Susgeptibilitäten im

Innern nid)t bie öberfyanb geroinnen, fonbern als oberfter ©runb*

fa& muß gelten: „Sie 9Had)t unb bie (Einheit bes Staates ift bas

oberfte ^ringip."

©efefc über bie OSernmltuttg ^8o$ttien$.

(Abgeorbnetenrjaus am 3. gebruar 1880.)

Sie einzigen roefentlid)en unb prinzipiellen (ginroenbungen,

bie biefes ©efefc gefunben rjat, berufen auf einem allgemein politi*

fdjen Stanbpunkt, ber fid) nid)t fo ferjr gegen bie Struktur bes

©efe&es unb bie etroas oerroickelte gorm ber 33egierjungen gu Se-

legation unb Sleidjsrat roenbet, fonbern auf bas nationale Selbft*

beftimmungsredjt ber 33eoölkerung begießt, unb es ift oon bemo*

kratifdjer unb nationaler Seite auf bie berechtigten Anfprüdje ber

(Einrooljner ^Bosniens unb ber £ergegoroina rjingeroiefen roorben,

nid)t einfad) abfolut oon öfterreid) regiert gu roerben, baß oielmerjr

irjre guftimmung gur neuen Orbnung oorangerjen folle unb baß

irjnen in ausreidjenbem 9Itaße Selbftoerroaltung unb Selbftregie*

rung gugeftanben roerbe.
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3$ glaube, nidjts ift gefäfjrltdjer als {berartige allgemeine

abftrakic 6äfce, roeldje einer fjöfjeren £inie politifdjer unb fjiftori-

fdjer (Entraicklung angehören, einfad) auf 33err)ältniffe anguroenben,

bie burdj ifjre fjiftorifdje 6d)id)tung nod) roeit unter ben 35er*

fjältnifjen fielen, für roeldje jene abftrakten Säfce erbadjt unb

formuliert roorben finb. (Es geljt nidjt an, <J3ringipien, bie felbft

unter ben tjödjften Sioittfationsformen fid) in [ber ^rajis nidjt

überall oöllig beroäljrt fjaben, fofort ofyne (Einfdjränkung auf

33ölkerfdjaften anroenben gu roollen, bie kaum aus bem 3°d)e

ärgfter türkifdjer ^tferoirtfdjaft r) erausgekommen finb, bie kaum

bie elementarften 35orftellungen eines politifdjen 6elbftberoufetfeins

unb am allem)enigften bie Fähigkeiten gu politifdjer @elbftregie*

rung befi^en.

(Es ift gang unrtdjtig, gu glauben, bafe man mit politifdjen

$lbminiftrationsprogrammen, roie fie bie Diplomatie im Saufe ber

3af)re mandjmal für folcfje £änber geroöfjnlidj auf ruffifdje $ln*

regung ausgearbeitet r)at, bie oerroickelten Probleme ber 33erroaltung

biefer £änber regeln kann. 2Bas märe bie Folge, roenn man bas

Programm, roeldjes auf bem berliner ^ongreffe ober eigentlich)

fdjon auf ber ^onfereng in ^onftantinopel ausgearbeitet rourbe,

für Bosnien angeroenbet unb bemfelben bie autonome 33erroaltung

erteilt l)ätte? Sie 93errjältniffe unb (Elemente ber bortigen 33eoölkerung

finb berart, bafc fie eine foldje autonome 33erroaltung gar nidjt

oerträgt (Eine foldje 33erroaltung fefct oor allem im £anbe felbft

einen geroiffen inneren fogialen ^rieben, e*nc 'öetüiffe Übung in ber

felbftänbigen 93erjanblung öffentlicher $lngelegenr)eiten unb eine

geroiffe greifjeit, roenigftens in einigen teilen bes öffentlichen

£ebens, ooraus. $llie biefe Sßebingungen feljlen in Bosnien; mir

fjaben tjier eine oon ben äufeerften ^laffengegenfätjen, oom ^Religions*

tjaffe burdjroüfjlte SBeoöIkerung, fo bafe jebe Frage äugleid) bie

Statur fogtaler ©egenfäfce annimmt, in benen beibe ^onfeffionen fidj

feit 3^ri)imöerten feinbfelig gegenüberfteljen. @ie mürben nidjt bie

geringfte (Einigung in einer foldjen parlamentarifdjen ^örperfdjaft

ergielen, es mürbe nur fofort ber $afe ber eingelnen klaffen unb

^onfeffionen gegeneinanber gum ^lusbrudje gelangen. $llle bie

33erfud>e ber europäifdjen Diplomatie mit (Einführung liberaler

parlamentarifdjer ^nftitutionen im Orient finb anfänglid) mißlungen.
9tefjmen 6ie ein 53eifpiel aus ber unmittelbaren ©egenroart; audj

burdj bie Fürforge ber Diplomatie Ijat man bas neue ^ürftentum
Bulgarien mit einer auf ruffifdjes ^Infinnen erbadjten ^onftitution

befdjenkt, mit freit)eitüdjen ^nftitutionen, roie fie bie amerikanifdje
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Union kaum befi&t. 2ßas gefcfjaf)? $as erfte roar, bafe bu 5lbrefe-

beratung foldje ©turmfaenen in ber bulgarifdjen gefefcgebenben

93erfammlung herbeiführte, bafe bie Regierung, roeldje ber äufeerften

unkonftitutioneUen $lkte, ber gröfeten ^räoartkationen befdjulbigt

rourbe, abfolut nichts anberes tun konnte, als fofort bie ©ifcung gu

fdjliefeen, um nur bas £eben ber einzelnen 9Ititglieber ooreinanber

au fdjü&en. 9tatürlid) bradj fofort eine Qltinifterkrifis aus, im 33er«»

laufe oon 24 ©tunben rourbe roieber ein anberes 9Itinifterium ein*

gefegt; man far) bie Unmöglichkeit ein, in biefem £anbe parla*

mentarifd) p regieren, es rourbe etnfad) bie gange ©efellfdjaft nad)

£aufe geflickt, ber ftürft liefe ben 93ifd)of oon Simoroo kommen
unb mit ir)m oerfudjt er nun, roeiter au regieren, ©in folcfjes (Enbe

muffen am Anfang alle berartigen 35erfud)e nehmen, ©ie ©ntroieklung

Serbiens gum ©eifpiel, in roeldjem gegenro artig bie konftitutioneEen

©inrid)tungen nirfjt orjne einen geroiffen (Erfolg funktionieren, be-

ruht auf bemfelben ©ebanken. 311s bie ©erben im anfange bes

jefcigen 3^1)tr)unberts ftcr) mit 2Baffengeroalt gegen bte Türken

erhoben unb in einer 9leit)e blutiger nnb glorreicher kämpfe fid) oon

bem türkifdjen 3o<*)e befreiten, kamen natürlid) bie einzelnen 9ln*

füt)rer ber ^nfurrektion aufammen, aber es traten fetjr balb unter

il)nen felbft bie in allen foldjen fällen üblidjen inneren Sroiftig-

keiten ein, bie ben jungen ©taat, ber feine ©elbftänbigkeit gegen*

über ben Türken erkämpft rjatte, fofort in bie größte ©efaf)r brachten,

unb es gelang nur ber eifernen ^auft bes dürften 9Itilofd), ber

biefes fianb aus ber §anb ber einzelnen Kapitäne, roie man fie

nannte, naf)m, unb ber es bann [burd) 25 ^ax)xt abfolut regierte,

bie örbnung rjerbeiaufürjren, unb bem £anbe eine foldje Kultur

au geben, bafe es fjeute eine geroiffe ©elbftoerroaltung genießen

kann unb nicfjt orjne Erfolg konftitutionelle Einrichtungen prak-

tigiert.

Siefe Sänber muffen burd) ein ©tabium ber abfoluten ©e*

roalt rjinburd), unb roenn bies 'oon allen £änbern gilt, fo gilt es

am meiften oon Bosnien, roegen feiner eigentümlich gerriffenen $u*

ftönbe. Stemmen ©ie felbft eines ber t)öd)ft gioilifierten £änber, bas

aber unter bem ©rucke ber (Eroberung litt. $lls es infolge eines

Krieges an 3)eutfd)lanb fiel, faf) legeres fofort bie SJtotroenbigkeit

ein, für bie nädjfte Seit bie Diktatur in ElfaJ3*£otf)ringen aufau-

richten, bie 93erfaffung auf bas foeben annektierte E{fafc£otr>

ringen nid)t ausaubefynen, burd) eine SReirje oon 3^ren ö*e

©runbrectjte unb konftitutionellen Einrichtungen, foroie alle jene

yitd)te, roeldje bie ©elbftoerroaltung im politifdjen ©inne bebeuten,
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für biefe fiänber gu fuspenbieren unb bem «Katfer biktatortfrfjc ©e*

roalt für biefes £anb au übertragen, berjor man baran benken

konnte, in (Elfafc£otrjringen bie 9I3af)len für ben <Reid)stag ausgu*

fdjreiben ober bem Sanbesausfdjuffe für (SlfafcSotfjringen Autonomie

einzuräumen. 3n biefem 6inne fjabe id) oon ^ronkolonien in

meinem 33ericf)te gefprodjen, unb es fdjeint ein Qltifeoerftänbnis oon

©eite bes £erm 9tbgeorbneten obguroalten, ber gegen biefen $Ius-

brück proteftiert; es ift bas ein ftaatsredjtlidjer 9Iusbruck, roomit

folerje Kolonien begeidjnet roerben, bie abfolut regiert roerben, gum

Unterfdjiebe oon jenen Kolonien, in roelcfjen eine eigene 93erfaffung

befielt

3d) fjabe gar nidjts bagegen, bah in ber 93erroaltung oon

Bosnien unb ber $ergegoroina foldje 53erfud)e angebahnt roerben,

bie roenigftens gum ^etl in einem <ßaffus ber SRebe bes oerefyrten

£errn "Slbgeorbneten ber ^rager SJteuftabt angebeutet rourben. 3**)

fpredje gegen bie parlamentarifdje ©elbftregierung, fjabe aber nicrjts

bagegen, bafe Selbftoerroaltungskörper in ben unteren Seilen ber

$lbminiftration fjerangegogen roerben. (Es liegt ungroeifelfjaft im ^nter-

effe ber gangen neuen ©teueroerroaltung, bafo einzelne ©emeinbe-

organe bei ber Veranlagung unb (Sinfjebung ber ©teuer Ijeran*

gebogen roerben, unb es roirb biefer 33erfud) aud) bereits gemacht.

£ier finb bie (Elemente ber 6elbftoerroaltung im Meinte oortjanben

unb es liegt im 3"i^eflc oer Regierung foroof)! als im eigenen

3ntere[fe ber ^eranbilbung bes Volkes gu einer rjörjeren Kultur*

ftufe, biefe primitioen formen ber @elbftoerroaltung gu kräftigen

unb gu förbern, bie gange (Entroicklung aber nid)t gu überftürgen.

3)a möctjte id) aud) nod) ein 233ort über ben 2X3ert ber

9Icilitäroerroaltung fagen. 3$ l)ätte es aud) oorgegogen, bie bos-

nifdje Verroaltung mit metjr militärifdjem Charakter ausgurüften,

als es bisher gefd)et)en ift. 9Itan t)at bie erften militärifdjen Organa
fationen, bie im £aufe bes ^atyres 1878 unb im beginne bes

3al)res 1879 beftanben, meljr ober minber aufgelöft unb ein giem*

lid) bureaukratifdjes Softem eingeführt, roeldjes in manchen Sanbes*

teilen ben fdjroerfäüigen Apparat ber ^ollegialberatung angenommen
l)at. 9Itan fagt, man braudje abfolut Beamte, unb groar kroattfdje

Beamte gum grofeen Seil, roeil es £eute fein muffen, bie bie

£anbesfprad>e oerfteljen unb aus ber Slttlitärgrenge bie Kenntnis

geroiffer oerroanbter 93erf)ältmffe mitbringen, bie iljnen im neuen
£anbe oon Stufcen fein können. 9tun, id) gebe bas gu. allein idj

glaube, man ift gerabe in begug auf bie Kontrolle in ©arajeoo gu roeit ge-

gangen. 9Itan l)at einen gu grofeen Apparat oon ftänbigen Bureaus unb
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Departements eingerichtet unb eine rafcrje, energifdje ejpebitioe 95er-

roaltung, um roelcrje es fid) rjanbelt, oerträgt in ben erften Anfängen

irjrer <J3rajis keinen folcf) grofeen Apparat. Unb id) ger)e weiter

unb fage: Sie 9Itilttäroerroa{tung, bie mir uns roünfcrjen, möcfjte

id) allerbings bort eingeführt ferjen, nämlid) eine rafcrje ejpebitioe

95erroaltung roie in ber alten 9Itilitärgrenge.

3d) roill, nadjbem ja eigentlid) bas ©efefc nur roenige $ln-

fedjtungen erfahren r)at, nur nod) auf feine Struktur mit roenigen

SBorten zurückkommen, ©s ift oom 5)erm $Ibgeorbneten oon Snaim
ber konftitutioneüe @tanbpunkt unb ber SBunfd) fjeroorgerjoben

roorben, bie ©elbberoilligung für 95erroaltungsgufd)üffe unb Snoefti-

tionen nid)t an bie Delegationen, fonbern an beibe 2leid)Süer-

tretungen gu oerroeifen. 9tun rourbe biefer Eintrag fcrjon im 9Ius-

fd)uffe abgelehnt.

Über bie konftitutioneüe Struktur bes ©efefces felbft ift

roeniger gefprodjen roorben, als id) eigentlid) erro artet f)abe, id)

kann mid) bar) er biesfaüs kurg fäffen. 3$ gebe ooükommen gu,

bafe es fdjeinbar oiel einfacher ausfetjen mürbe, bie gange .föompeteng

für bie ©elbberoüttgung entroeber ben Delegationen ober ben 3leid)s-

oertretungen gu übertragen; allein man oergifet bei biefen 5Be*

ftrebungen nacr) einer fo reinen unb fixeren £öfung eben ben einen

^unkt, bah nämlid) bie 95erroaltung felbft bem gemeinfamen

SRinifterium übertragen roirb unb übertragen roerben muß. 3$ W»
in bem 33erid)te besrjalb fo rafcr) über bie $rage tjinroeggegangen, ob

eoentuell eine 9leid)sf)älfte mit ber 95erroaltung bes gangen £anbes

ober jeber ^eil mit einem Seile bes £anbes betraut werben folite,

roeil id) biefe £öfung für unausführbar rjalte, benn roie bie bos-

nifdje $lbminiftrattonsaufgabe an bie 9Itonarcf)ie tjerantritt, ift in

ber 9tatur ber @ad)e gar nichts anberes möglid), als bafe biefe

£änber gunäcrjft als britter Körper außerhalb ber beiben grofeen

3leicrjsf)älften ber 9Itonard)ie ftetjen. ©erabe biejenigen, roelcrje bie

5Innejion pertjorresgieren unb merkrcürbigerroeife nod) rjeute per-

tjorresgieren, bürfen nidjt ©erlangen, bafe bie 93erroaltung biefes

£anbes aufgeteilt roerbe an £>fterreid) unb Ungarn, ober an einen

ber beiben Seile bes 9leid)es abgeben roerbe. $ür fie, bie einen

fo großen 233ert rjeute nod) auf ben prooiforifdjen (Erjarakter bes

gangen 95errjältniffes legen, ift bie im ©efefce oorgefdjlagene £öfung

ber grage ote ^"3*9 [richtige: bafc bie gange 91bminiftration einft-

roeilen nod) außen ftefjt als ein brittes ©ebiet, als ein britter 95er-

roaltungskörper, ber in einem geroiffen engen ^ufammenrjange fo-

roorjl mit ber gemeinfamen Regierung als mit beiben Seilen bes
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5Reid)es ftel)t, ber aber eine Selbftänbigkeit erhalten mufe, roeil es

klar ift, bafc roenn er fjeute in irgenbeiner 2Beife bem einen ober

anberen Seile angegliebert roerben foll, bas beftefjenbe bualiftifcfje

Softem empfinblid) alteriert unb oerrückt roürbe, unb bafe bies

ro eitere ftaatsred)tlid)e 33erroicklungen groifetjen uns unb Ungarn

tjerbeifüfjren müßte, bie mir int gegenroartigen Augenblicke aus

allen ©rünben oermeiben muffen. (£s ift bafjer nidjt nur ber Statur

ber Satfacljen entfprecfjenb, fonbern auet) gang logifd), bafo Bosnien

unb bie 5)ergegoroina fjeute eine Art prooifortfdjes SReicijslanb

bilben. 3$ f*e*) e n^ an> biefen Ausbruck Ijter gu roieberljolen.

(Ss ift ein unter ber gemeinfamen ^Regierung fteljenbes Serri*

torium, bas in geroiffen SBegteljungen gu beiben SRetd)sI)älften

tritt, roie es aud) bas ©efefc aiber bie ©inbegiefjung in bm fioümx*

banb beutltct) gegeigt l)at. 3encs ©efetj fjatte roefentlid) bie Statur

eines $o\l* unb ^anbelsbünbniffes, gum Seil roenigftens, mit

beiben Seilen ber 9Honarcf)ie unb roenn mir jefct g. 53. feljen, roie

roir in ben ^Beratungen ber Delegationen beftrebt finb, bie 3oll*

einnahmen oon ^Bosnien unb ber 5)ergegoroina als einen brüten

Seil ber 3 ^einn^m^, aus roeldjen fid) bie gemeinfamen

(Einnahmen gufammenfefcen, unb anberfeits bas ^3aufd)ale, roeldjes

aus ben gemeinfamen ^inangen für ^Bosnien ausgeroorfen roirb,

als einen Seil ber gemeinfamen Auslagen fjinguftellen ober roenig*

ftens als eine Abgugspoft ber gemeinfamen 3ollgefälIe
f fo finb bies

VlkU unb Funktionen, rooburd) bas neue Serritorium auf einen ge*

roiffen parallelen (JStanbpunkt mit bm anberen Staatsgebieten ber

Qltonardjie geftellt roirb.

(£s ift oom erften SRebner im Sone bes 35orrourfes gefagt

roorben: Das fei ein 33erlegenf)eitsgefe&. 3$ akgeptiere biefes 2Bort

oollkommen. 3m politifcfjen £eben finb alle ©efefce, roeldje nid)t

eingelne materielle Stormen enthalten, fonbern für geroiffe Situationen

Auskunftsmittel oorfdjlagen, 33erlegenl)eitsgefefce. Alle oerroickelten

Aufgaben ber Politik nennen roir mit Stedjt fragen, |b. 1). unge*

Iöfte Probleme, auf roelrfje bie Politik momentan eingelne,

fefjr oft oorübergefjenbe Antroorten geben muß. 5)as liegt in

ber Statur politifdjer Komplikationen, bafe fie 93erlegenf)etten finb,

benn bie Situation im politifcfyen Seben ift nie rein, nie ofjne

Sdjroierigkeit unb bafe fie eben fo ift, beroeift bie Stotroenbigkeit

foldjer ©efefce in bem Sinne, bafc bie ©efefce eben bie £öfung
ber oorübergefjenben politifdjen Sdjroierigkeiten unb Verlegen»

Reiten finb

233ir können, roenn roir biefes ©efefc befdjliefeen, mit einer
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geroiffen 53efriebtgung auf bie arbeiten bes 9leiri)srates in biefer

Angelegenheit jmrückfefyen, unb es roirb Aufgabe ber ^Regierung

fein, bte roeiteren <3djrttte jw tun. %n beP9 auf Bosnien unb bic

Öergcgon)ina f)at bic 93olksoertretung mefjr getan, als man übet"

fjaupt im anfange erroartet fjat. (Es mürben fdjtiefttiri) alle ^tebite

beroitligt, es mürben bie öfefeupationskoften trotj ber oorjätjrigen

heftigen Oppofition ber öffentlichen Meinung fdjliefelid) in bie 58c*

beefeung aufgenommen. (Ebenfo finbet in ber Delegation bie Okfm*
pationsoorlage eine rooIjlrooEenbe Aufnahme, bie 93othsoertretung

Ijat alfo in biefer Angelegenheit if)re 6ct)ulbigkeit getan, unb jefct

ift es 6ad)e ber ^Regierung, fid) biefer grofeen Aufgabe roürbig $u

geigen; möge fie mirfelid) bie Kultur unb iSioiltfation in jenen

Säubern \)eraufführen unb bem öfterreidjifdjen 9tamen bort (Efyre

madjen.

9lnl)tttt9.

Ausfcfyufeberidjt über bas ©efefc gur 93erroaltung ^Bosniens.

Stach Artikel 25 bes berliner Vertrages nom 13. 3uli 1878 hat öfter*

retcb*Ungarn bie 53erroaltung Bosniens unb ber ^eraegoroina übernommen.

3>te im Saufe bes Sommers r»on 1878 erfolgte milttärifche 33efetmng biefer

Sänber fjatte militärifch*abminiftrattöe 2Jtaferegeln jur ftolQz, roelche jjunächft

oon ben leitenben 9Htlttärbehörben ongeorbnet mürben. $n ber legten ©elega*

tionsfeffion rourbe bei ©elegenijeit ber ^rebitforberungen für bie Soften ber

Okkupation unb bie ©rtjaltung ber trappen in jenen Säubern bie (frage ber

gorm ber ©elbberotlligung für 93erroaltungsauslagen einer gefefclichen Stege*

lung oorbeb alten.

©ine folche prontforifebe Orbnung ber 93e3tel)ung ^Bosniens unb ber

§er3egoroina jur SJtonarcbte unb insbefonbere ^u ben konftitutionellen Organen

bes Reiches nerfucht nun ber oorliegenbe ©efegentrourf. £ier roie auf anberen

©ebieten bes Staatstebens rjot bie fakttfdje ©ntroicklung ber Singe auch bte

rechtliche ^onftruktion ber 93erbältntffe ergeugt unb eine abfolute unb rabikale

Söfung ausgefchloffen. Stach ber Okkupation rourbe bie 93erroaltung äunäcbft

mtlitärtfeh eingerichtet unb bamit roar r>on felbft bie oberfte Seitung bes ge*

meinfamen 9Htnifteriums gegeben. 3" gleicher 3^tt lag es aber in ber Statur

ber allgemeinen polttifcben unb ber 93ubgetnerf)ältniffe, bafe bie beiberfeittgen

Regierungen eine geroiffe Seilnafjme an biefer 33erroaltung teils mttroirkenb

teils kontroüierenb übten, ot)ne bafe jeboch fjtcfür irgenbetne rechtliche gorm
ebenforoenig als für bie Tätigkeit bes gemeinfamen 9Hinifteriums beftanben

hätte, ©s roaren bies eben Funktionen, bie aus ber Stotroenbtgkeit eines fak*

tifrfjen 3uftanbes eintraten, roelcher oom Staate eine geroiffe Tätigkeit forbert,

ohne Stückficbt barauf, ob beftimmte Stormen bafür oorhanben ftnb.

Sie ©runbfäfce für bie rechtlichen 93erbältntffe Jener Sänber ju finben

ift begretfltcherroetfe keine leichte Aufgabe. 33or allem bietet fchon bie nölker*
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redjtlidjc 6ctte ibres Verbältniffes äur 9Ronard)ie bebeutenbe 6d)roierigkeiten.

SBenn aufolge ber Vefttmmung bes berliner Vertrages bie Slbmintfiratton oon

Sfterretd>Ungam übernommen rourbe, fo liegt junäcrjft bie ©ntroieklung ber

Singe barin, baft aus bem Sitel ber tatfäd)lid)en £errfdjaft fid) oon feibft eine

faktifdje 6taatsbobeit beranbilben mufe. Siefe (Entrotcklung hat aüerbings einen

roenigftens formellen SRückfd)lag burd) bie ^onoentton oom 21. 5lpril 1879 er*

fahren, roeldhe, um bie Vefegung eines Seiles bes 6anbfd)aks oon 9tooi*Va3ar

im ©inoerftänbniffe mit ber Sürket 3U regeln, 3ugletd) es für angemeffen ge*

funben bat, geroiffe formelle SRed)te bes 6uftans aüerbings nur taratio aufju*

nebmen. 2lüein, trotj biefer ^onoention bleibt bie Ausübung ber faktifdjen

Staatshoheit bei £)fterretcb*Ungam in aüen Angelegenheiten ber Abminiftration,

ber SRed)tfpred)ung, ber ©efeggebung, ber Steuererhebung, bes ©elbroefens unb

ber Vertretung ber Sänber nach aufeen, roomit rootjl bie roefentlidjen Attribute

ber Staatshoheit erfchöpft finb.

2Benn alfo aud) bie üölkerred)tlid)e Seite bes Verbältniffes nierjt geklärt

ift, fo mufj Sfterreid)*Ungam cor aüem bort feften ^ufe, faffen unb kräftig ab*

miniftrieren. (Es mufe gegenüber ber beftanbenen 9Hiferoirtfrf)aft in Vosnien unb

ben oerroorrenen Verbältniffen auf ber Valkanhalbinfel jeigen, bajj es in bem

feiner 9Rad)t faktifd) unterworfenen Seile oor aüem Orbnung 3U fdjaffen roetfe,

baft, es bie Veoölkerung ju einem menfcbenroürbtgen Safein erbeben unb Kultur

unb 2Bohlftanb berauffübren roiü.

2Benn man aber aud) ganj oon ber oölkerred)tlichen fragt abfielt, fo

roerfen fid) für bie ftaatsredjtlicrje (frage eine bleibe oon Sdjroierigkeiten auf.

Sie Anglieberung eines folgen Okkupationsgebietes feibft an einen einbeit*

lid)en Staat mürbe mannigfadje Sdnoierigheiten eräeugen, fofern basfelbe nid)t

einfad) inkorporiert, fonbern oon bem 9Honard)en nad) Art einer ^ronkolonie

mit biktatorifdjer ©eroalt beberrfdjt roirb. Soppelt fchroterig aber rotrb bie

grage in unferen bualiftifdjen Verbältniffen mit ben eng umfdjriebenen gemein*

famen Angelegenheiten unb bem geteilten Vubgetred)te ber Selegationen unb

ber beiben fiegislatioen.

3unäd)ft entftebt bie grage, ob bie im 2Bege ber faktifchen (Sntroicklung

an bas gemeinfame 9Itintfterium gelangte Verroaltung biefer fiänber fdjon an

unb für fid) als eine gemeinfame Angelegenbett im Sinne bes ©efeges oom
21. Sejember 1867 (SR. ©. 931. 9tr. 146) angefeben roerben könne. 3n bejug auf

biefe ^rage roaren im anfange bie Meinungen im Ausfdjuffe geteilt. (Eine An*

febauung entfd)ieb fid) babin, baft, bie gemeinfame Statur ber Verroaltung ein*

fad) aus ber Veftimmung bes § 1 jenes ©efetjes folge, roeldjer bie „in betreff

ber internationalen Verträge etroa notroenbig roerbenben Verfügungen" 3U ben

gemeinfamen Angelegenheiten ääble; bie Okkupation unb Abmtniftration Vos*
niens unb ber ^eraegoroina fei infolge eines internationalen Vertrages, bes

Sriebens oon Verlin, oon ber 9Ronard)ie übernommen unb ausgeführt roorben,

fie fei baber oermöge ibrer internationalen (Sntftehungsart eine gemeinfame
Angelegenheit, um fo mebr, als bas fianb feibft nod) formeü frembes fianb fei,

baber nur oom 6tanbpunkte ber ausroärtigen Angelegenheiten aus bie Ver*
roaltung geführt roerben könne. Sagegen rourbe oon anberer 6eite eingeroenbet,

baft jene gefefcliche Veftimmung fid) auf nichts anberes als 3unäd)ft auf SRati*

fikationen, foroie bie einleitenben Stabien 3ur Ausführung folcher Verträge be*

3iebe, baft bamit bie Sätigkeit bes gemeinfamen 9Rinifteriums erfdjöpft fei, ba
bie materieüe Ausführung folcher Verträge, foroeit fie 3. V. als £anbels*
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tyop, Auslieferungsoerträge kommerstelle, äollpolitifcfje ober abminiftratioe

Verfügungen erbetfchen, nur burcb bie beiberfeiligen Regierungen erfolge.

Schließlich habe bet jener wahrlich nicht febr bebeutfomen 6teIIe bes ermähnten

§ 1 ber ©efetjgeber unmöglich an bie 93erroaltung großer fianber benken können.

(Es muffe baber bie gemeinfame Ratur biefer 93erroaltung, foroett fie burcf) bie

Sßerbältntffe notroenbig erfdheint, erft burcf) eine befonbere gefetjlicbe 93efiim*

mung als eine folcbe gemeinfame Angelegenheit erklärt werben, ©aß aber

fcblteßlicb kein anberes Organ bamit betraut roerben könne als bie gemein*

fame Regierung, tourbe oon beiben teilen jugeftanben. ®enn roenn man bie

53erroaltung nicht einer ber beiben Retchshälften ganj zuerkennen ober, roenn

man bie 93erroaltung nicht aroifcijen ben beiben Reicfjsbälften teilen roill, fo

bleibt bei bem 93orroalten bes mititärifcfjen (Ebarakters ber Okkupation gar

nichts anberes übrig, als bie 33erroaltung ber gemeinfamen Regierung ju

übertragen.

©ie bosnifcfje 93erroaltungsaufgabe, roeld)e bie 9Honard)ie auf fid) ge*

nommen bat, ift aber eine fo bebeutenbe foroobl in politifcber als in finanzieller

©ejiebung, baß aud) bie beiberfeitigen Regierungen, roelche ja bie lebenbigeren

Präger ber Staatsgeroalt finb, ibr gegenüber nicht inbifferent bleiben unb fie

ausfchließlicb ber gemeinfamen Regierung überlaffen können. £rot$ Dualismus

unb ber bamit aufammenbängenben Teilung ber Regierungsgeroalt oerlangt

bas 6taatsintereffe unb bie (Einheit bes oberften Regierungsfaktors in fällen,

roo eine große Regterungsaktion bie Rtonarchie als ©anzes ergreift, bas 3"*

fammenroirken aller ihrer Organe.

£>as ©efefc, roelcbes bie organifchen Söeftimmungen über bie ^Beziehung

ber bosnifchen 33erroaltung jur 9Honarcf)ie enthält, t)at baher nach, jroei Rieh*

tungen bin einen konftitutioen (Efmrakter, einmal, roeil es ben ^reis ber ge*

meinfamen Angelegenheiten erweitert, bann, roeil es bie biesfeitige Regierung

ju einer il)r bisher nid)t zuftehenben Aufgabe beruft. 3)iefe ©ebanken finb

beutlidjer junt Ausbrucke gebracht burcf) bie oom Ausfcbuffe beantragte ge*

änberte Formulierung ber beiben erften Paragraphen bes (Entwurfes. Sie Regie*

rungsoorlage enthielt im § 1 eigentlich, aunäcbft nur bie (Ermächtigung für bas

biesfeitige 9Hintfterium, an jener Verwaltung teilzunehmen, bereu 53eforgung

burch bas gemeinfame Rtiniftertum fie fcblecf)tf)tn oorausfefcte, unb begrünbete

biefe Teilnahme bes biesfeittgen 9JIinifteriums mit ber ausbrückltchen ^Beziehung

auf bie für bie gemeinfamen Angelegenheiten beftehenben ©efege (oom 21. ®e*

jember 1867 unb nach ©efegartikel XII oon 1867). Sunäcbft rourbe bie 93erecb*

tigung biefer Berufung beftritten, ba bas öfterretcfnfcbe ©efeg eine folche (Ein*

flußnahme roie ber ermähnte ungarifche ©efegartikel (Abfag 8) ausbrücklich

nicht enthalte, 3™ Ausfcbuffe rourben oerfchiebene Anträge geftellt, um einmal

bie Übertragung ber Verwaltung an bas gemeinfame 2rtinifterium ausbrücklich

aus3ufpred)en, anbrerfeits, um bie (Einflußnahme ber biesfeitigen Regierung gu

regeln. Räch längerer Unterbrechung ber ^Beratungen einigte fich ber Ausfcbuß

fcbließlicb. auf bie oorliegenbe Raffung bes § 1, welcher fich an bie insroifdjen

im ungarifd)en Abgeorbnetenbaufe angenommene Sertferung anfcblteßt. 3«s

nächft roirb ber biesfeitigen Regierung bie (Ermächtigung, besiehungsroeife ber

Auftrag jur (Einflußnahme auf bie bosnifcbe Verwaltung erteilt, aber nicht in

©emäßbeit eines beftimmten Sejtes, fonbern im ©eifte ber beftehenben ©efege

über bie gemeinfamen Angelegenheiten unb in Übereinftimmung mit bem taU

fächlichen 3uftanbe unb bann roirb jum Unterfcbiebe oon bem Regierungsent*
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rourfe bic 5üt)rung ber Berroaltung burd) bas gemeinfame 9Hinifterium aus*

brücklid) ausgefprodjen.

§ 2 bc5 5Iusfd)uJ3entrourfes erläutert bie (EinfluJ3nat)me ber biesfeitigen

Regierung unb formuliert fie äugleid) kräftiger als in ber Regierungsoorlage,

inbem er niä)t blojj bie $eilnal)me ber Regierang an ben Beratungen über

bie ©ranbfä§e ber Berroaltung unb bie Einlage oon (Eifenbafjnen, fonbern f)ie*

für bas (Einoeraebmen ber gemeinfamen Regierung mit ben beiberfeitigen Regie*

rangen öorfdjretbt (Ein 3ufaganrrag, bafe bie biesfeitige Regierung aud) bei

^eftftellung bes jäbrlidjen ^oftenooranfd)tages jener fiänber mitrotrken folle,

erbielt nid)t bie genügenbe Srimmenanaabl im Siusfdjuffe.

S)urd) bie §§ 1 unb 2 ift nun bie Stellung Bosniens unb ber £erae*

gonrina im aügemeinen beftniert. 3n b*3ug auf öie beiben Retd)st)älften ift

iljre Berroaltung unter geroijfen (Einfd)ränkungen $u einer für biefe gemein*

famen Angelegenheit geroorben. Sie Sänber felbft können als ein britter

felbftänbiger Berroaltungskörper angefefjen werben, roeld)er unter ber oberften

Spi&e bes gemeinfamen 9Hinifteriums ben beiben Reid)sf)älften, roenn aud)

nidjt ööllig gleid) berechtigt, gegenübertritt, auf beffen Berroaltung jebod) aud)

bie beiberfeitigen Regierungen unb auf beffen ©efeggebung nad) § 4 bes (Eni*

rourfes teilroeife aud) bie biesfeitigen fiegislatioen (Einfluß nehmen.

Sieben ber Regelung biefer allgemeinen Stellung bes Sanbes oerlangen

nun nod) äroei anbere roidjtige fragen itjre Söfung, bas ift bas ginanaredjt

unb bas materielle ©efetjgebungsredjt für jene fiänber.

Sie Regierungsoorlage ging junädjft oon ber (Erroartung aus, baft bie

eigenen (Einnahmen bes Sanbes bie Soften ber Sanbesoerroaltung bedien

füllen. Radjbem jebod) ber (Entwurf felbft oorausfegt, bafe bies nid)t fofort unb

in oollem QHafee ber 'Sali fein mürbe, mufete ber Slusfdjufe oor allem einen

großen R3ert auf bie genaue Kenntnis ber gegenroärtigen finanziellen fiage ber

fiänber foroie ber eoentuellen 3ufrf)üffe legen unb richtete batjer an bie Regie*

rang bie Slufforberung, iljm barüber 3Hitteilung ju madjen. Sie Regierung

erklärte, bas Sanbesbubget nidjt oorlegen ju können, ba es oon bem gemein*

famen 9Hinifterium nod) nidjt burdjberaten fei, unb gab aufeerbem bie (Erklä*

rang, ba% oon Seite bes ginanaminifteriums bisher keinerlei 3ufd)üffe für bie

3ioiloerroaltung Bosniens unb ber £eräegoroina geleiftet roorben feien. (Es

feien nur bie oon ben Delegationen für STUlitäräroecke bewilligten ^rebite aus*

beaatjlt roorben unb sroifdjen bem Reid)s*Äriegsminifterium unb ber Sanbes*

oerroaltung beftetjen Berrecijnungen nur besljalb, roeil bie unter bem Sitel bes

3ef)ents eingefjobenen Naturalien oon ber SMlitäroerroaltung für it)ren eigenen

Bebarf übernommen roorben feien, enblid) f)abe ber Reid)s*5inanäminifter

erklärt, bafe er aud) für bie nädjfte 3ukunft für bie 3«"loerroaltung keine 3u*

fdjüffe oon ben beiben Reidjsljälften benötige. Der 5lusfdjuJ3 kann nur roünfdjen,

bafe biefe (Srroartungen fid) beroäl)ren roerben unb bafe eoentuell aud) ein Seil

ber Soften ber (Erfjaltung ber Gruppen in Bosnien oom fianbe felbft getragen

roerbe. Mein auf ber anberen Seite konnte man fid) bod) ber Bermutung nidjt

entfdjlagen, bafe bie finanjiellen Gräfte bes fianbes fid) unsureidjenb erroeifen

unb aisbann 3ufd)üffe geleiftet roerben muffen. Sie Regierung felbft fei oon
biefer Borausfe&ung ausgegangen, inbem fie im § 3 ben ftaü ber Unjulänglid)*

keit ber fianbesetnnaljmen annimmt. Sollen Bosnien unb bie öeraegoroina

aus ber bisherigen Berroat)rlofung geriffen roerben unb bie öfterreidjifdje Ber*
roaltung roirklid) eine Hebung bes fianbes bebeuten, bann feien namentlich, in
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ber erften 3eit bcbcutcnbc 93erroattungsaustagen notroenbtg, für welche ein

Sanb nicht f elbft roirb oöllig aufkommen können, beffen Steuerfnftem noch oor*

roiegenb ber SKaturalrotrtfcbaft angehört, unb bas oermöge ber beftehenben

bäuerlichen SBefiöoerbältntffe kaum eine (Slaftigttät ber einnahmen erwarten

läßt. (Es fei baher immerhin anzunehmen, bafe 3ufcbüffe notroenbig ro erben.

Sie gorm für folche 3ufcbüffe zu ftnben, oerfudjt nun § 3 unb es ift be*

greiflich, bafa bei biefer finanziellen ^rage bie Meinungen am meiften ausein*

anber gingen, Die SRegierungsoorlage roetft bie Dotierung ber 3ufchüffe zu ben

Soften ber orbenttteben 33erroaltung ben Delegationen, bie Dotierung ber Soften

für bleibenbe 3noefttttonen ben beiben Segislatioen 3U. 3ene Anfcbauung im

Ausfchuffe, roelche bie 33erroaltung oon Bosnien unb ber ^erjegoroina als eine

fchon aus bem beftehenben fechte fich oon felbft ergebenbe gemeinfame Ange*

iegenbett anfah, mufete folgerichtig bie ganze Dotierung aller 33erroaltungsaus*

lagen jenem gelbberoilltgenben Körper übertragen roollen, welcher allein ber

gemeinfamen Regierung als konftitutioneller ©elbberoilligungskörper gegen*

überfteht, bas ift ben Delegationen. (Es rourbe baher ber Eintrag gefteüt, bie

93efcbränkung auf bie orbentlichen 93erroaltungsauslagen fallen ju laffen

unb für ben gali ber Unzulänglichkeit ber fianbesetnnabmen „bie not*

roenbigen Summen mittelft abgefonberter Söorlagen, welche im (Einoemehmen

mit ben ^Regierungen ber beiben Sänbergebiete ber SHonarcbie feftguftellen finb,

im 6inne ber beftehenben ©efefce über bie gemeinfamen Angelegenheiten bei

ben gemeinfamen Delegationen anzufpreeben".

9Iur für einige wenige taratio aufzuzäblenbe Anlagen, wie bie Anlage

oon (Eifenbahnen unb inbuftriellen (Stab Uffements, habe fich bie Regierung an

bie beiben fiegislatioen zu roenben. Durch biefe 93orfcbläge roerbe oor allem

ber unausbleibliche Streit über ben Umfang ber 93erroaltungsauslagen fowte

über ben begriff ber „^noeftittonen", welcher ber öfterreichifchen gefeglidjen

Derminologie bisher fremb fei, oermieben. Stach ber SRegierungsoorlage fei es

Zweifelhaft, ob einzelne relatio unbebeutenbe Neubauten unb Anlagen, roelche

Zunäcbft für bie 93ebürfniffe ber 93erwaltung beftimmt finb, oor bie Delega*

tionen gehören, ober ob ihretwegen ber fcbwerfällige Apparat ber Söefchlufe*

faffung beiber Segislatioen in Anfpruch genommen roerben muffe. 93erftebe man
bie orbenttiebe 33erroaltung im zweiten Alinea in bem engen Sinne bes Staats*

ooranfcblages, fo fällt eine SHeit)e oon 93erroaltungsausgaben, roie: prooiforifche

Anfchaffungen, 9Hebrbezüge oon ^Beamten, Suboentionen unb bergleichen Aus*

gaben, bie nach unferer 93ubgetterminologie als aufeerorbentlicbes (Erforbernts

erfcheinen, nicht barunter, aber anbrerfetts fallen biefe Auslagen auch nicht

unter ben ^Begriff ber 3noeftitionen, fo bafe für biefe oft febr roiehtigen (Erfor*

berniffe gar keine 9Iorm gefchaffen roirb. Aus biefen ©rünben empfehle es fich,

alle regelmäßigen 33erroaltungsauslagen burch bie Delegationen Dotieren ju

laffen unb nur roenige beftimmte Ausnahmen ben fiegislatioen oorzubebalten,

roenn man fich oueb barüber klar fei, baß bamit ber Quotenfcblüffel oon 68*6

zu 31'4 für aüe 93erroaltungsauslagen oon felbft gelten roirb.

Um bie fchroierige materielle Unterfcheibung zroifchen 93erroaltungsaus*

lagen unb bauemben Anlagen ju oermeiben, zugleich aber hoch eine ©renz*

Knie zwtfchen bem 93ubgetrecbt ber Delegationen unb jenem ber Segislatioen

Zu zteben, rourbe oon einer Seite ber ©ebanke angeregt, ben Delegationen nur

bis z« einem beftimmten ^Betrage ohne roeitere Unterfcheibung ber Art ber Aus*

gaben bie 93otierung z« überlaffen unb alles, roas über biefen ^aufcbalbetrag
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hinausgehe, ben Segislatioen ooräubehalten; allein bei bent 9Rangel an ftnan*

Stellen Daten über bie etroaigen 5lnfprüche jener Sänber hielt es fchroer, biefen

^aufdjalbetrag jiffermäßig aussprechen, unb anberfeits läge aisbann bie ©e*

fahr nahe, ba% bie gemeinfame Regierung unb bie Delegationen ben ooraus*

ftdjtlicrj sunädjft nur niebrig bemeffenen ^Betrag fetjr balb jur ©änje in "Jln*

fprucb nehmen würben unb bann felbft für geroöbnliche 53erroaltungsausgaben

bie beiben fiegislatioen fjerangejogen roerben müßten.

5Iuf ber anberen Seite machte fictj bie Meinung geltenb, es fei ben Delega*

tionen gar kein ©elbberoilligungsrecbt für bosnifche 33erroaltungsangelegenbetten

ju geben. Diefe Meinung grünbete ftch teils auf ben ungünftigen Quoten*

fcblüffel, teils auf geroiffe (Erfahrungen in ber 33ubgetprajts ber Delegationen.

„Sa bie Regierung oerfichert habe, baß für bie nächfte 3ukunft Staatsjufdjüffe

5U ben 33erroaltungskoften nicht geforbert mürben unb ba^ bie fianbeseinkünfte

5ur SBeftreitung ber orbentlicben 93erroaltung hinreichen, fo roerben foldje 3Us

fcbüffe ebenfo roie bie etroaigen 3uoeftitionen nur als Ausnahme erfcbeinen unb

es empfehle ftch, um ^ompetenjkonflikte, bie aus ber Unterfcbeibung gmifcben

orbentlicrjen 33erroaltungsauslagen unb 3noeftitionen entftetjen, ju oermeiben,

bie Dotierung aller folcber Krebitforberungen nur burch bie beiben fiegislatioen

oornebmen -m laffen."

3roifcben biefen entgegengefefcten ^Richtungen hält bie 3legierungsoorlage

etgentlid) bie Mitte. 3Benn ber ©ntrourf bie Sufchüffe ju ben regelmäßigen

33erroaltungsausgaben burd) bie Delegationen, bie ^noeftitionen burch bie bei»

ben fiegislatioen Dotieren läßt, fo entfpridjt biefe 3iueiteilung bes ^Bubgetrecbts

bem Softem bes ©efeges. 3" ben erften Paragraphen roerben gur Konftruhtion

ber Otecbtsoerbältniffe ^Bosniens groei ©runbfäge aufgeftellt. Der eine ©runb*

faö ift, baß bie 33erroaltung oon ber gemeinfamen ^Regierung geführt roerben

foll. 9hm ift bie gemeinfame ^Regierung in bejug auf ihre gefamte 2lmtsfüh*

rung, alfo aud) in bejug auf biefe ihr nun übertragene Tätigkeit ben Delega-

tionen oerantroortlid). Sie roirb baher oorausfichtltd), um btefer 33erantroort*

lichkeit in bejug auf bie bosnifd)e 33erroaltung nachzukommen, einen 33erroal*

tungsbericht foroie bas Sanbesbubget, roenn auch nicht jur Dotierung, fo boch

jur Kenntnisnahme ben Delegationen oorlegen, bie bosnifdjen £anbesredmungen

roerben oorausfichtlich burch ben gemeinfamen Oberften ^Rechnungshof geprüft

unb bie (Ergebniffe btefer Prüfung ben Delegationen oorgelegt roerben. Die

Delegationen können an biefe Mitteilungen 9lefolutionen über bie 33erroaltung

knüpfen, fie roerben baher bie Serroaltungsjuftänbe unb bie 33ebürfniffe bes

Sanbesbausbaltes amtlich unb autbentifcb kennen unb barum ift es auch folge*

richtig, ba% etroaige 3ufcbüffe ju ben regelmäßigen 23erroaltungsauslagen oon

ihnen Dotiert roerben follen.

Der anbere ©runbfat} ift, baß bie biesfeitige ^Regierung einen (Einfluß

auf bie 33erroaltung unb insbefonbere auf bie Einlage oon (Eifenbabnen aus*

üben foll. Das Motiü ju biefem auftrage ift oorroiegenb ein finanzielles, ©roße
bauernbe Einlagen erforbern 3"fd)üffe unb ba bie 93ebeckung aller 3ufchüffe

fcbließlicb Sache ber beiben Sleicbsbälften ift, biefes finanzielle 3nta*ffe ber

beiben Qfotcbsbälften aber bei großen koftfpieligen Einlagen befonbers ftark be*

rührt roirb, fo muß bie biesfeitige 9le^ierung, roelche bei ben oorausgängigen

^Beratungen mit bem gemeinfamen Minifterium folgen Einlagen jugeftimmt

hat, nach außen hin für biefen Slkt auch bie ihr bafür jukommenbe 53erant*

roortung übernehmen unb bies kann fie nur tun, inbem fie eine folche Krebit*

^Jlentr, Sieben. 11
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forberung cor iljrem konftitutionellen ©elbberoilligungskörper oertritt unb bas

ift für bie btesfeitige Regierung ber Retdjsrat. Durd) biefes 53ubgetred)t bes

Reicb-srates ift bafyer ntd)t bloft, ctnc Stusnafjme oon ber Siegel bes 53ubget*

redjtes ber Delegationen, fonbern eine aroeite Redjtsregel gefdjaffen, roeldje aus

ber Stellung ber biesfeitigen Regierung $m bosntfdjen 23erroaltungsaufgabe folgt.

©ine äfynlicfye 3roeiteilung bes 53ub getrecktes beftebt aud) nad) ben gefeg*

lieben 93eftimmungen über bie genteinfamen Slngelegenbeiten. Sie Delegationen,

inbem fie bie ausgaben für £eer unb Stufeeres Dotieren, finb bie 5o*ro für bie

Detlnat)me ber Repräfentatine an ber 93erroaltung genteinfamer Slngelegen*

Reiten. 6inb größere, auf bie Dauer berechnete ginans Operationen $u gentein*

fanxen 3roecken in ftotm ber etroatgen Slufnafjme eines genteinfamen 2lnlef)ens

äu befdjltefeen, fo ftet)t bie ©ntfdjeibung barüber ben beiben fiegislatioen ju,

gerabe fo rote bie materielle ©efeggebung über bas als gemeinfame (Einnahme

erklärte 3oÜ9^fäüe biefen jukommt.

Die 23erroetfung ber 93efd)lufefaffung über bauernbe Einlagen an bie

fiegislatioen läfet aud) bie (frage offen, ob nid)t für biefe ein anberes Beitrags*

oerljältms eintreten kann, als es fid) für bie 93erroaltung in ibrer ©igenfdjaft

als gemeinfame Slngelegentjeit ergibt, ©s ift anauneljmen, bafc bei Einlage oon

©ifenbaljnen, ^toferegulterungen unb bergleidjen ber eine ober ber anbere Deil

ber 9Honard)ie ein größeres ober geringeres 3"tereffe b.at unb bafe nad) ber

Statur bes inbioibueüen galtes ein anberer Quotenfdjlüffel angenommen

roerben roirb.

Die materieüe 6d)roierigkeit ber Unterfcbetbung 3rotfd)en 23erroaltungs*

auslagen unb ^noefttttonen foll nid)t unterfdjätu: roerben. Die 53erroaltungs*

auslagen roerben oorausfidjtlid) nid)t blofe fo enge gefaxt roerben roie bas

Orbinarium bes 6taatsooranfd)lages, fonbern aud) oorübergeljenbe Slnfcfc-af*

fungen, Reparaturen ufro. umfaffen. Das 6d)roergeroid)t roirb ibtn auf ben

Segriff ber laufenben 23erroaltung 3U legen unb barunter bas für ben ftotU

gang ber Slbmintftratton notroenbige ©rforbernis 3U uerfteben fein, ©s roirb fid)

babei, roenn man fid) fo ausbrücken barf, um bie 33eiftellung unb (Erhaltung

bes rollenben 93etriebskapitales ber 93erroaltung Ijanbeln, roäbrenb bie 3"^e*

ftitionen bie 23etfd)affung bes ftefyenben kapitales bebeuten.

Sllletn biefe finb bei einem fo komplijierten SHecbanismus, roie it)n bie

bualiftifdje 93erfaffung mit fid) bringt, nid)t 3U nermeiben. 60 roie bie Dinge

beute liegen, beftebt ein ©egenfak aroifdjen Delegation unb Retdjsrat. Die

Delegationen finb burd) bie Slrt ibrer 3ufammenfegung, burd) bie Rarität ber

beiben Körper neben bem ungleichen Quotenfd)lüffel kein eigentlicher 93ertre*

tungskörper bes Reicfc-es geroorben; aber roenn aud) in Dielen fragen, roie ins*

befonbere in benen bertfjanbelspoltttk, ber 9Hangel einer 3entraloertretung fdjroer

empfunben roirb, fo gebt es jcfet nid)t an, bei ber Regelung ber bosnifdjen Singe*

legenbeit fid) auf einen anberen 6tanbpunkt 3U ftellen als auf ben eben jefct

formal gefeglidjen unb biefem kommt bie Regierungsoorlage üertjältnismäfcig

noch, am näcbften. Slus biefen ©rroägungen bat fid) fchliefeltd) bie SRebrbett

bes 2lusfd)uffes bem Regierungsentrourfe angefcfc-loffen unb es ift nur 3U i)oftm,

bafe es einer fparfamen ©ebarung ber Regierung unb bem guten RMen ber

fiegislatioen gelingen roerbe, eine befri&tgenbe Qßrajts für bie 93erroaltung ber

okkupierten Sänber berbeijufübren.

Über eine im Slusfcbuffe gefcbebene Anregung einigten fid) alle ÜITit*

glieber in ber Slnfcbauung, bafe bie für ^Bosnien unb bie ^eraegoroina foroot)l
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oon ben Delegationen als oom Steidjsrate berotlligten finanatellen Stiftungen

nur als 93orfd)üffe anaufeben unb als folcfje in 93erredmung ju bringen unb

in ©otbena ju ballen feien, bamit für künftige üölkerredjtlldje unb ftaatsrecb>

lid)e Slusetnanberfegungen ein feftes ©utfjaben ber 5Honard)ie unb ifjrer beiben

Delle forolc eine fefte fiaft ber okkupierten fiänber fijiert fei. Der Slusfdjufe

legt bem $aufe nur besbalb keinen biesbeaügltcrjen Eintrag cor, roetl ein foldjer

als ntdjt In ben 9tab,men bes ©efeges paffenb eradjtet rourbe.

2Benn nun nad) § 3 bte enentuellen 3ufd)üffe au 3noeftittonen In Bosnien

unb ber £eraegorotna burd) In betben Deilen ber OTonardjie überetnfttntmenb

auftanbe gekommene ©efetje geregelt roerben foüen, roeldje tfjrer Statur nad)

als ginanagefege roeit mebr blofj formelle ©efefce unb etgentltct) 93erroaltungs»

akte ftnb, fo ift bte ÖTage bes materiellen ©efetjgebungsredjtes für jene fiänber

eine nod) fdjroterigere. ©In eigenes ©efetjgebungsredjt Ijaben bie fiänber nid)t,

roeil es bort keine 33erfaffung gibt, ©s läge nabe, ben Delegationen ein foldjes

©efeggebungsred)t etnauräumen als bemjenigen 93ertretungskörper, roeldjer bte

53erroaltung au kontrollieren bot. allein, roenn aud) ben Delegationen im § 6

iljres Äonftttuttogefetjes ein ©efeggebungsredjt eingeräumt ift, fo ift bies keine

Dätigkeit aus eigenem SRecfjte, fonbern nur eine 53er)ollmäd)tigung au* 3lus*

Übung bes ben 93ertretungskörpern betber SHeicfjsbälften auftebenbenj ©efefc*

gebungsrecrjtes. 3m ungartfdjen ©efegarttkel XII ift übrigens felbft btefes be*

fdjränkte ©efetjgebungsredjt nicfjt entbalten unb bte Delegationen baben fid)

aud) tatfädjlid) in gerotffen 2Hilitärangelegenbeiten, roie bei bem ^enfionsge*

fege, einer materiellen ©efeggebung entbalten unb biefe ^Regelung ben betben

3letd)sbälften überlaffen. ©s liefee fid) baber biet nid)t an eine beftebenbe Übung
anknüpfen. Die materielle ©efetjgebung über alle ©egenftänbe ber bürgerlidjen

SRedjte foroie ber 23erroaItungseinrid)tungen aber ben beiben fiegislatioen auau*

roeifen, n)iberfprld)t ebenforoobl ber Stellung btefer fiänber $ux 3Honard)ie als

ber Stellung ber beiben 9leid)sbälften $ux bosntfdjen 33erroaltungsaufgabe unb

mürbe In ber <J3rajts roegen ber Sdjroierigkett ber (Einigung ber beiben 33er*

tretungskörper kaum au empfeblen fein, (Es erübrigt baber nad) Analogie bes

3oll* unb §anbelsbünbniffes auHfdjen ben beiben Qfteidjsbälften nur jene rotrt*

fd)aftlid)e ©efeggebung, beren gleidje 53ebanblung aus ber (Stnbett bes 3oH*

unb Steuergebtetes folgt unb btefe gefetjgeberifdje Dätigkeit ift bereits faktifd)

geübt roorben burd) bas ©efeg über bie Sinbeaiebung Bosniens unb ber £erae*

rotna in bas allgemeine 3ollgebiet. Der Slegierungsentrourf fpridjt biefen ©runb*

faß im § 4 aus unb formuliert tbn eigentlid) enger, als es burd) bas 3oügefefc

gefdjeben Ift, inbem bort nidjt blofe 3oll, 3Hünaroefen unb tnbirekte abgaben,

fonbern aud) 9HaJ3 unb ©erotd)t, ^atentfadjen unb anberes ber beiberfeitigen

©efefcgebung unterroorfen rourbe. 3*ues ©efeg fyattt einen boppelten ©borakter:

einmal roar es eine 21rt 3oll* unb £anbelsbünbnis anrifdjen ben betben Dellen

ber 2Honardjte etnerfetts unb ber bosntfdjen fianbesnerroaltung anberfetts,

bann roar es roegen ber Slbroefenbett einer befonberen ©efeggebung jener Sänber
augletd) bie Unterroerfung btefer fiänber unter einen großen Deil ber gegen*

roärtigen unb künftigen rotrtfdjaftlidjen unb finanatellen ©efefcgebung ber betben

9fleid)sbälften. Die materielle ©efefcgebung über 3tr.ll*, ^rtmtnalredjt unb 33er*

roaltungseinridjtungen in jenen Säubern ftefjt bem Äaifer, als bem Dräger ber

faktifdjen Staatsbobeit, au; benn biefe fiänber roerben in beaug auf fie felbft

abjolut regiert, roäbrenb biefe 2tegierungsgeroalt In beaug auf bte 9Honard)ie,

fo roeit es fid) um bie Stellung ber mit ber 23erroaltung betrauten SHinlfterien

11*
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gegenüber ben 53ertretungskörpem foroic um ©elbberoilligungen unb gerotffe

rotrtfcbaftlicbe ©efe&e hanbelt, befcbränkt ift.

33ermöge ber jroeifettigen 9latur bes oorltegenben ©efegentrourfes, welcher

in geroiffer SBejtehung ein Übereinkommen mit Ungarn enthält, ben ^reis ber

gemeinfamen Angelegenheiten erroeitert unb augleicb für geroiffe ©egenftänbe

gleiche ©runbfätje oereinbart, ift feine 2Birkfamkett, nad) Analogie ber ©efefce

über bie 33eitragsletftung 5U ben Soften ber gemeinfamen Angelegenheiten, bie

6taatsfchulb unb bas 3oü* unb §anbelsbünbnis, im § 6 an bie SBorausfegung

geknüpft, baß gleichzeitig in Ungarn bie bem (Entrourfe entfprecbenben 93eftim=

mungen ©efegeskraft erlangen.

©ei ber großen 2Btcbtigkeit, roelcbe eine glückliche fiöfung ber Agrar*

frage für bie £erfteliung gebeihlicber 3uftänbe in ^Bosnien bat, glaubte ber

Ausfchuß bie Beratung bes oorliegenben ©efegentrourfes nicht oorübergeben

laffen ju follen, ohne bem hoben £aufe ju empfehlen, fcbon fegt bie Aufmerk*

famkeit ber Regierung nacbbrückltcb auf jene große Aufgabe ju leiten.

®er Ausfdjuß beantragt baher:

S)as hohe £aus roolle befchließen:

1. (Es roirb bem beiliegenben ©efefeentrourfe bie oerfaffungmäßtge 3«s

ftimmung erteilt.

2. Stte Regierung roirb aufgeforbert, ihren gefetlichen (Einfluß bei ber

95erroaltung oon Bosnien unb ber ^erzegoroina in bem 6inne ju oerroenben,

baß bie Agrarfrage in jenen fiänbern grünblich geprüft unb einer beliebigen*

ben fiöfung gugeführt roerbe.

233 ten, 16. Jänner 1880.

©ohenroart, Obmann. (E. wiener, 23erichterftatter.

<5taat$pormtfdf)Ia(} 1880.

(Slbgeorbnetenfyaus am 7. SIpril 1880.)

3Benn in ber geftrigen ^Debatte oon beiben (Seiten überein*

ftimmenb fyeroorgefyoben roorben ift, hak bie Beratung bes Bubgets

für ben neuen SReidjsrat unter befonbers kritifdjen Qltomenten fid)

DOÜjielje unb bafc bie Seffion bes neuen SReidjsrates oorausfidjt*

lief) erfolglos unb fruchtlos für bie Orbnung ber ginangen fein

roerbe, fo mödjte id) borf) babei bie 5ra9 c aufroerfen: 5)at es benn

fo kommen muffen, roar nid)t oielmefjr bie ©rroartung berechtigt,

bah bie erfte ©effion bes neu geroäfylten Sleidjsrates in ber $at

fruchtbar unb orbnenb für bie ginangen fein roürbe? 3)as roar bie

ernfte politifcfye (Srroartung, nidjt bloß im ^nlanb, fonbern jebes

unbefangenen unb roofjlroollenben Beobachters öfterreidjifdjer 3U*

ftänbe im Auslanbe. 5)ie bosnifdje Aktion fyatte im ^ntanbe fjauot-

fädjlid) roegen finanzieller Bebenken 2Diberftanb fjeroorgerufen unb

audj im Sluslanbe traben felbft rootjlroollenbe Beurteiler ber öfter*
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reidjifdjen Verrjättniffe Srocifel erhoben, ob unferc finan^ieUe

£eiftungsfäf)igkeit für eine grofee ausroärtige Miktion ausreichen

roerbe. 3n 3 eiien
f

roie ote gegenroärtigen, ftefjen fid) bie Staaten

überhaupt einanber nätjer unb ein Staat ift auf hm anberen auf-

merkfamer als in Reiten politifdjer 3lur)e. Ottan nerfolgt batjer oon

allen Seiten bie inneren (Snrroicktungsoerfjältniffe öfterreierjs mit

gefpannter $hifmerkfamkeit, unb icfj glaube, ber europäiferje Politiker

rjätte ein größeres ^ntereffe baran, $u erfahren, bafa öfterreid) mit

(Emft bie £erfteliung feiner ginanzen in bie £anb nimmt, als täg-

lid) in ben offiziösen Seitungstelegrammen bie Verfidjerung zu er-

halten, bafe bas 9Itinifterium nod) immer unoerrückbar an bem

^oalitionsgebanken fefttjält.

2Bas fjat nun bie ^Regierung, roeldje oon fid) behauptete, bafe

fie über ben Parteien ftefye unb bafjer red)t eigentlid) ben Staat

als Staat au repräfentieren berufen fei, für biefe grofee Aufgabe

ber 5)erftellung ber Finanzen 9«tan, roas rjat fie oorbereitet für bie

Seffion unb roas f)at fie in ber Seffion getan?

93cm ben Vorbereitungen bis zum ^ufammentritte bes 9letd)s*

rates roiffen mir aufeerorbentlid) roenig; unb als ber 9leid)srat zu*

fammentrat, rourben bei beginn besfelben einige fjodjtönenbe 93er-

fpredjungen gegeben unb als es jur 5Iusfüt)rung berfelben kam,

geigte fid) balb, nrie gering bie finanzielle Vorbereitung mar. 3U*

nädjft glaubte man einen günftigen ©inbruck baburd) fjeroorrufen

Zu können, bafe man bas Defizit abfidjtlid) kleiner barftellte. 2) od)

bas mar nur eine Selbfttäufdjung. $>em Vubgetausfdjuffe rourbe es

fefjr leidjt, im £aufe ber Veratungen bas richtige 1) erauszurechnen unb

bie Regierung mufete rjinterljer eingeftefjen, baft fie bas Defizit oer-

kleinert fjabe; nur gum Sdjaben itjrer eigenen Autorität.

9tun rourben aud) oon Seite ber ^Regierung Steueroorlagen

gemadjt, roeldje angeblid) beftimmt fein follen, Abgänge zu bedien,

bamit nid)t mel)r eine ^nanfprudmatjme bes ^rebites notroenbig

fei. ©eftern aber fjat ein 9lebner oon jener (rechten) Seite bes

Kaufes, ber £err Slbgeorbnete für bie Stäbte ^öniggräfc unb
9Tad)ob, gefagt, bas Vubget, roie es l)ier oorliegt, ift gar nicfjt bas

Vubget biefer ^Regierung unb ber Slterjrfjeit biefes Kaufes; es ift

bas Vubget bes alten OlUnifteriums ^luersperg-^retis-Stremanr,

bas Vubget ber gegenroärtigen Qltinberfjeit biefes Kaufes. 3d) roill

auf bie einzelnen funkte nidjt eingeben, nur mödjte id) bem ge-

ehrten $errn Stbgeorbneten bie Verfidjerung geben, bafc bie €r-

gänzungsfteuer, roeldje bie gegenwärtig« ^Regierung als einen Seil

ifjres ginanzprogrammes eingebracht fjat, fid)er nidjt unter bem
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oorigen Oltinifterium unb fidjcr nid)t unter unferer Olterjrfjeit cor

bas £aus gekommen roäre, benn bie oorige Regierung, man mag
nod) fo abfällig über biefelbe urteilen, Ijatte roenigftens in begug

auf bie 5ra9 e ocr Sinkommenfteuer fid) am Sdjluffe ein giemlid)

klares Programm gefegt unb fie l)ätte bie fruchtbare, parlamentari-

fdje Arbeit ber oorigen Seffion an ber (Einkommenfteuer nidjt ab-

gebrochen, um auf eine gang rjaltlofe unb oorübergeljenbe 9Itafc-

regel übergufpringen, roie es bie (Ergä'ngungsfteuer ift

3d) roill in begug auf bie anberen Steuern, roeldje bie Re-

gierung oorgelegt r)at, f)eute nicfjt oiel fpredjen, fie roaren fo

unbebeutenb, bafe fie felbft bas gering berechnete 3)efigit ber Re-

gierung mct)t rjätten becken können, unb ein 5eil baoon ift ja

Ijeute als aufgegeben gu betrachten. Slber felbft roenn bie Regierung

geglaubt fjätte, mit biefen Steuern einen errjeblidjen Erfolg gu er-

zielen, fo ift es merkroürbig, roie bie Regierung bie $lusfd)ufe-

beratung biefer Vorlagen gefüfjrt t)at; fie f)at fid) einfad) um bie

Vorlagen gar nid)t gekümmert unb tjeute im fectjften Oltonate ber

Seffion ift ber Steuerausfdjufc, ber bod) in einer geroiffen güljlung

mit ber Regierung unb unter einer geroiffen güljrung ber Regierung

arbeiten foll, nid)t über bas erfte Stabium ber ©eneralbebatte

über bie einzelnen Steueroorlagen hinaus, mit $lusnal)me ber kleinen

Sdjankfteuer.

Run roenbet man geroöljnlid) aud) ein, bafe in ber legten 3*ü
ein neuer ginangminifter ernannt roorben ift, ber für biefe Vorlagen

md)t oerantroortlid) gemadjt roerben kann. 9Han rjat oielfad) bas

Siroginium bes ^inartaminiftcrs beläd)elt; allein id) mufe gefteljen,

roem es um einen oratorifcfjen Erfolg au tun ift, für ben ift es

eine fer)r bankbare Aufgabe, babei gu oerroeilen; allein roem es

um bie Sadje gu tun ift, ber roirb fid) nidjt lange mit ber ^3erfon

bes t^inanatninifters befdjäftigen, fonbern roirb ben 35orrourf barjin

roenben, rool)in er gu ridjten ift: gegen ben Olttnifterpräfibenten unb

bie ©efamtregierung. 9Ittt roelctjem leidjten Sinne roirb bort bie

£erftellung ber ^inangen betjanbelt! 235ir tjaben bas Redjt, oon

ber Regierung gu oerlangen, bafe fie bie §erfteüung ber ginangen

als eine ernfte unb pofitioe Aufgabe betrachte unb banad) fjanble.

3)ie fterftellung ber finangiellen Ocbnung ift nidjt eine ©etailfrage

bes eingelnen Reffortminifters. 3n anberen Säubern, roo man
polttifd) benkt unb roo aud) bie Regierung polittfd) benkt, unb roo bie

Aufgabe ber Regierung nicfjt in ber ^ortfnftunQ oer (Eriftcn^ eines

politifd) einflufelofen Kabinetts, fonbern in ber roirklierjen Leitung

bes gangen Staatslebens erblickt roirb, ba tritt ber QUinifterpräfibent
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felbft in kritifdjen Reiten, roenn es fid) um bie $erftellung ber

ginangen f)anbelt, an bie Spi&e ber großen Aufgaben unb entroirft

entroeber felbft einen ginangplan ober ibentifigiert fid) mit bem

Programm feines ginangminifters unb fe&t feinen gangen p olitifdjen

(Einfluß bafür ein. So mar in grankreid) ber ^3räfibent ber ^Re-

publik, £f)iers, tatfädjlid) felbft fein eigener ginangmtnifter unb gürft

93ismarck fütjrt bie ginangpolittk bes beutfdjen 3leid)es felbft unb

mit roeldjer (Energie leitet ber 9IUnifterpräfibent Sisga in Ungarn

bie ginangen.

9cun ift geftern ein (Ereignis eingetreten unb id) bin übergeugt,

bafe oon einer anberen Seite fjeute mit einem geroiffen Stolg barauf

f)ingeroiefen roerben roirb, bafe 20 ^Billionen ©olbrente, roelcrje gur

©eckung bes erften Sefigites beftimmt finb, gu einem aufterorbent*

lief) günftigen ^urfe begeben mürben, ^d) freue mid) fo gut roie

jeber anbere unb roie bie Regierung barüber; aber es roäre eine

Sortjeit gu glauben, bafe ber günftige Rms, roeldjer burd) bie außer*

orbentlidje ©etbfülle ergielt rourbe, bie gegenroärtig nid)t nur in

öfterreid), fonbern in gang (Europa befteljt, eine bauernbe 33ürg*

fcfjaft für bie Orbnung bes öfterreidjifdjen Staatskrebites fei. 233ir

rücken burd) biefen günftigen $urs in ber Sinsfufereifje ber eingelnen

Staaten fjinauf unb t)aben uns über ben ^urs erhoben, roeld)en

bie italienifdje SRente in ^aris t)mtz notiert. Sdjön, aber man
mufe fid) klar mad)en, bafe jebes Sdjulbenmadjen gur Deckung

eines ©ebarungsbefigites ein Unglück unb ein Seidjtfinn ift unb

bas Sefigit bes tjeurigen ^afyxzs ift ja mit mel)r ober minber kleinen

Slusnatjmen faft gang ein ©ebarungsbefigit.

S)as ©eftgit bes laufenben 3a^res beträgt nad) bem £)aupt*

beriete 24'6 ^Billionen. Sie 33ruttogiffem bes (Erforberniffes finb

rjeuer 422"8 SlUllionen, im 93orjaf)re 418*4 STUEtonen. 9tun jagt

ber geehrte $err 33ertd)terftatter bes $lusfd)uffes, bafe biefes 9Itef)r*

erforbernis Ijauptfäcrjlid) auf eingelne Soften gurückgufütjren ift, bie

er in feinem 33erid)te fpegifigiert, unb er nimmt als (Erklärungs»

grünbe für bas größere 9Her)rerforbernis l)auptfäd)lid) bie Solang
aus ben 93erget)rungsfteuerreftttutionen unb gugleid) berückfidjtigt er,

bafe in biefem ^aijxe eine geringere Silgungsquote als im oorigen

3ar)re eingefteilt ift. 9tun möchte id) ben £errn ©eneralberidjterftatter,

beffen gleife unb ©rünblidjkeit id) fer)r anerkenne, bod) barauf auf»

merkfam machen, tafo bie 9"04 ^Billionen, roeldje bie 35erget)rungs*

fteuerreftitution in biefem 3^^e mefjr beträgt als in bem oorigen

3af)re, roenn man fid) roirklid) ein 93itb über bie ^inanglage machen

roill, l)ier gar nid)t mitfpielen, benn fie finb in ber 31bred)mmg eine
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Abgugspoft beim Soll, r)ier allerbings erfdjeinen fte als Ausgabe bes

biesfeitigen 93ubgets. Mein gu gleicher 3eit ift bie 3olleiitnat)me

um 3,277.000 fl. größer unb bie Soliüberfcrjufegiffer, roeldje als Suis*

gabspoft bes gisleitl)amfd)en 33ubgets an bie gemeinfame ^Regierung

erfdjeint, ift um 5,760.000 fl. geringer eingeteilt, roeldje beibe Soften

gufammen runb bie 9,040.000 fl. geben, um roeldje ber £err ©eneral-

berid)terftatter bas ©rforbernis {jötjer anfdjlägt. 3n 2Birklid)keit ift

bas Srforbernis baburcf) gar nidjt geroacfjfen, fonbern biefe beiben

Ziffern rjeben fid) gegenfeitig auf unb fallen aus bem 33ubget aus.

©benfo oerrjält es fiel) mit ber Sitgungsrente. ©iefe ift, roenn für

bm gangen betrag bes Silgungserforbemiffes SRente ausgegeben

wirb, faktifd) eine burdjlaufenbe ^3oft geroorben, ba bem gangen

$ilgungserforbermffe ber (£rlös aus ber ^apierrenteemiffion gegen«

überfiel)!.

2Benn man fid) überhaupt ein ©efamtbilb über bie $inang»

läge entroerfen roill, mufe man oiele Soften ausfd)eiben unb, id)

mödjte fagen, fid) ein SKettobubget konftruieren. 3<*) roill, inbem id)

btefes 223ort tjier ausfpredje, keinesroegs am (£nbe befürroorten, bafj

ber Staatsooranfdjlag felbft nad) ben ©runbfä&en eines 9tettobub*

gets eingerichtet roerben foll, bas fällt mir gar nid)t ein; benn bas

33ruttobubget ift fetjon raegen ber Kontrolle unb Überfidjtlidjkeit ber

Verrechnung ber eingelnen Abminiftrattonsgroeige abfolut notroenbig

unb bie ©efdjidjte ber gangen Vubgetentroicklung in allen Staaten

geigt, bafa man oon einem anfänglichen 9tettobubget auf ein brutto*

bubget übergegangen ift. allein, roenn man fid), roenn id) fo fagen

barf, ein budget raisonne madjen roill, bann muß man oerfudjen, ein

9tettobubget gu konftruieren. (£tn foldjes SJtettobubget roirb in ber

Siegel am Sdjtuffe bes 3entralred)nungsabfd)luffes com Oberften

Sledjnungsrjofe in einer, roie id) glaube, nidjt gang glücklichen unb

fetjr prtmitioen gorm gufammengeftellt. Aber bie $orm ift einmal

ben meiften, roenigftens einem großen Seile ber Ferren geläufig

unb fo roill id) mid) biefer gorm anfdjliefeen, roenn id) aucl) in

begug auf eingelne Seile bes Arrangements biefer Soften eine

anbere gorm gebrauchen roerbe, als bie, roeldje ber 3entralred)mmgs=

abfdjlufe bietet, 5)iemad) gerfällt bas gange ©rforbernis ber Staats*

ausgaben in brei große ©ruppen: in bie ©ruppe ber gioiloerroaltung,

mit einem gufä&licrjen Seil für bie Verwaltung bes Staatseigentums,

in bie ©ruppe ber gemeinfamen Angelegenheiten unb in bie ©ruppe

ber oertragsmäfeigen Verpflichtungen bes Staates, bas finb bie Sub*

oentionen unb bie Staatsfdjulben. 3ulaTnmen ftellen fid) alfo bie

9tettoeinnar)men runb auf 276,530.000 fl. unb bie 9Iettoausgaben
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auf runb 301,240.000 fL, fomit bleibt ein ©cfiait oon 24,600.000 fl.

fo roie bei ber früheren $tbred)mmg, roeil natürlich bas SJtettobeftgit

fid) mit bem Q3ruttobefiaü becken mufe.

SMefes Sefiait roirb ftet» nod) erf)öf)en um bie auBerorbentlidjen

(Einnaljmspoften aus ber Veräußerung ber (Effekten bes Qlülitär-

ftelloertreter» unb Stubienfonbs, fo bafc fid) bas roirklid)e Sefigit

auf 28,170.000 fL ftellt. Siefes gange ©efiait roirb oorausfid)tlid) im

233ege bes ^rebites aufgebracht roerben müfjen unb roas bas trau*

rigfte an ber <5ad)e ift, biefes Sefigit bes tjeurigen ^atjres roirb

oorausfidjttid) ein Sefiait aud) ber näd)ften 3a ^)re fein. 3$ 9 ebe au,

bafo bas tjeurige 53ubget geroiffe Soften enthält, roeldje in bin

näcrjften 3a*)ren roegfallen roerben, ober für bie in ben näd)ften

^atjren, fo lange fie nod) befterjen, oielleitfjt bie gorm ber ©peaial*

anleite geroärjlt roerben kann, oon roekfjer ber §err ©eneratberid)t*

erftatter in feinem 33erid)te fprid)t 5)ie Soften, roeldje gana be*

ftimmt roegfallen roerben, finb bie Soften für bie ©runbfteuer-

regulierung im ©etrage oon etroas über 11 ^Billionen; fjoffentlid)

roerben aud) roegfallen bie 9totftanbskrebite im ^Betrage oon

T5 9Hillionen; unb es können roegfallen ober im SBege eines

6peaialanler)ens aufgebracht roerben bie 2*5 Qltillionen ©ulben für

^Bauten im biesjätnigen (Erforbemiffe.

5)as roürbe einen Ausfall, eine (Erleichterung bes (Erforbemis-

bubgets um 47 9IUllionen ausmachen, dagegen muft man fid)

klar roerben, bafc geroiffe Soften in ben nädjften 3a^ren roieber

auroadjfen unb bie Diesjährigen Qlünbererforbemiffe oorausfidjtlid)

balanaieren roerben. (Es gilt bies aunädjft oon ben (Erfparungen

im gemeinfamen 33ubget oon 4 9IUllionen für bie oorübergetjenbe

£erabfe£ung bes ^räfenaftanbes für 3a'ger unb ^nfanteriften unb

bie 35erminberung ber SReferoeübungen im laufenben ^ofyu. tiefer

^Betrag oon 4 ^Billionen ©ulben, ber fjeuer in Abfall kommt, ift

ausbrücklid) oon ber ^riegsoerroaltung nur als eine oorüber-

getjenbe (Erfparungsmaßregel beaeid)net roorben unb es ift gana

fidjer, bafe für bie nädjften 3ol)re biefe ^oft roieber oon ben S)ele-

gationen angefprodjen roerben roirb unb angefprodjen roerben muß,

fo lange bie ^riegsoerroaltung fiel) nid)t au einer £)erabfetumg bes

^3räfenaftanbes entfdjlieftt. gu gleidjer 3^tt muß bie 9Icannfd)afts-

koft aufgebeffert roerben unb nad) ber 33ered)mmg, bie Seine (Er*

aellena ber £err ^riegsminifter uns t)euer in bem 33ubgetausfd)ufje

ber Delegation oorgelegt r)at, roirb ber betrag t)ierfür ungefähr

2 Millionen ausmalen, aufammen alfo ein 9Itel)rerforbemis oon
etroas über 6 Qltillionen für bas gemeinfame 33ubget, oon roeld)em
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bann anf uns bie Ouote oon etroas merjr als 4 QIMionen ent-

fällt, bic ungefähr gerabe bas aufgebt, roas roir burd) bie früher

ermähnten (Erfpamiffe einbringen roerben.

(Ebenfo mufe man fid) barüber klar fein, bafe bas S^nfen«

erforbemis für bie Staatsfcfjulb fort unb fort gunerjmen roirb. 2Dir

rjaben rjeuer nur bie rjalbjärjrigen 3irtfen für bie Silgungsrente

eingeftellt; roir rjaben bie 3ütfen für bie ©olbrentenemiffion gum
groecke ber 93ebeckung bes Sefigites nod) gar nirf)t eingeftellt, unb

roenn ber 53au ber $lrlbergbarjn einmal begonnen fein roirb, fo

roirb bie geringe üuote, bie jefct in $lusfid)t genommen ift, ferjr

balb Übertritten roerben, unb roir roerben im £aufe oon 4 ober

5 ^orjren oor einer ginfenlaft für bas gange 53aukapital fterjen,

oielleicrjt fogar oor einem SBetriebsbefigite; gufammen minbeftens

ein 9Herjrerforbemis oon 2*5 9Itilttonen.

(Es ift überhaupt ein Unglück in öfterretd), bafc man finbet,

roenn ein Sefigit gerabe nidjt bie exorbitante £öf)e oon 50, 60

ober 80 SItiltionen erreicht rjat, bafc fid} bamit roeiterkommen unb

im 2Bege bes ^rebites unb eines kleinen ^affenoirements bie

Summe auftreiben ließe.

Senn roenn Sie auf bie ^afyxt oer öfterretcrjifcrjen ^inang*

gefcfjictjte gurückgerjen — unb td) gerje abficrjtlid) nicrjt roeiter als

bis gum ^Beginn bes Dualismus — fo rjaben Sie in ber legten

Sleirje eigentlid) nur 2 3a*)re> otc Überfcrjüffe ergeben rjaben. Sas
3arjr 1869 rjatte einen Überfluß oon 1*9 SItillionen, bas ^arjr

1872 einen oon 10*5 Qltillionen ergeben, roobei id) immer ben

(Erlös ber im £aufe ber 3&l)re emittierten Silgungsrente beifeite

laffe. $llle anberen 3°^re fyaoen, aud) orjne SBerückfidjtigung

bes (Erlöfes ber emittierten Silgungsrente, eine SReirje oon ©efigiten

ergeben, unb es ift oielleicrjt intereffant, biefe Ziffer angufürjren,

roeil fie eigentlid) geroörjnlid) gar nicrjt bekannt finb unb

aud) aus ber erften ©urdjlefung ber 3 entralred)nungsabfd)lüffe

nicrjt mit (Eoibeng rjeroorgerjen; benn fie muffen erft berechnet

roerben baburd), baß fämtlicrje außerorbentlictjen (Einnarjmepoften

ber eingelnen 3of)*esgebarungen aus ben (Einnarjmen ausgefcrjieben

unb als Seftgitpoften eingeftellt roerben, fo: $lufnarjme oon fcijroe*

benber Scrjulb, Veräußerung bes Staatseigentums — ein großer

Soften im anfange biefer ^3eriobe — ^affabeftänbe, grang 3°M5*

barjnaktien, bie (Einnahmen aus ben Stubienfonbsobligationen unb

alle berartigen außerorbentlictjen (Einnarjmspoften, bie aber gleicfj*

bebeutenb mit Sefigitpoften finb. 9tun geigt fid) folgenbe Qteirje,

bie nicrjt ofjne $ntereffe ift.
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5)as 3af)r 1868 f)atte ein ©efiait oon 33"6 SItilitonen

• v 1870 „ „
12-8

m » 1871 „ „ „ „
4*5

„

i 1873 „ m 147

b » 1874 . „ m „ 32-8

„ „ 1875 „ „ „ „ 18*7 „

1876 „ „
34-4

» » 1877 „ „ „ „ 27*3 „

3d) fjabe abfidjtlid) nidjt bie Ziffern oon 1878 unb 1879 an-

gefdjloffen, toeil id) eben nur bie 3*ffern au f ©runblage ber $lus*

roeife bes 3entralred)mmgsabfd)luffes anführen rooEte unb mir für

biefe ^ai)te 1878 unb 1879 einen folgen 3entralred)mmgsabfd)lufe

nod) md)t fjaben. 9Itan muß fid) batjer für bie nädjfte Zukunft

klar machen, bafe ber öfterreidjifdje Staatshaushalt mit einem $e*

figit oon runb 27 Millionen ober oielleidjt nod) mefjr roirb redjnen

muffen unb bafc man nur mit einer großen emfyeitlidjen, gefdjloffenen

Miktion biefem gemeinfamen geinbe oer Ö^itgen ginanglage entgegen*

treten kann.

9Itan muß lebhaft roünfdjen, bafe (Srfparungen auf allen ©e*

bieten ber 35enoaltung eintreten, suerft auf bem ©ebiete ber 3toil-

abminiftration, begüglicf) roeldjer id) mid) übrigens keinen großen

^Uufionen Eingebe. 3" °^ SItilitäroenoaltung muß man tradjten,

Tüenigftens auf bas fije Orbinarium ber legten ^afyxe aurüdtgu*

kommen, roie mir ja gefefjen I)aben, baß bas burd) 2lnnaf)me bes

(Sinquartierungsgefetjes erreichte Orbtnarium bes ^riegsbubgets be*

reits roieber überfprungen roorben ift

$lber anberfeits muß fid) jebe ^inangpolitik barüber klar fein,

baß ol)ne bebeutenbe 33ermef)rung ber (Einnahmen keine Orbnung

ber ^inangen möglich ift. $)as 93erf)älmis ber birekten Steuern gu

ben inbirekten in öfterreid) ift überhaupt ein fold)es, roie in keinem

anberen £anbe, mir gafylen oiel mef)r an birekten Steuern im 35er*

fjältniffe gu ben inbirekten als in jebem anberen £anbe. ©leid)-

rool)l finb bie birekten Steuern bod) folcfye, hak man nid)t oer*

meiben kann, einiges aus iljnen für bie (Einnafymsqueüen bes

Staates gu erzielen.

2Dir fielen unmittelbar oor bem 5lbfd)luffe eines großen 9le*

formraerkes, roeld)es eine SRettjc oon 3afcen gebauert unb bem
Staate ungeheure Summen gekoftet tjat, nämlid) oor 2Ibfd)luß ber

Regulierung ber ©runbfteuer. 223ir Ijaben oor kurzem ben Ausweis
erhalten, aus bem f)eroorgef)t, baß künftighin 49*33 9Itillionen ^od)

probuktioen Kobens eingefdjä^t fein raerben gegenüber ben gegen*
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wärtig emgefct)ä&ten 46*24 9Itillionen ^od), bafc fomit etwas über brci

Oltillionen 3°d) bisher unbcftcuerter ©runbfläcfye fyerangegogen wer-

ben. 3U Gleicher Seit ift aus ben (Stnfd) Ölungen, bie im gegen-

wärtigen Stabium erfolgt finb, ein ^ataftralreinertrag oon 165 Mil-

lionen ©ulben angenommen worben, wobei id) ausbrücktid} gu be-

merken bitte, bafe ftdjer bie S^itralfeommifjion bie 5-tlaffifikations-

tarife ber einzelnen £änber bebeutenb erf)öfjen unb bafc biefe ^a-

taftratreinertragsgiffer oon 165 9Ititiionen ©ulben fid) oorausfidjtlicr)

t)öl)er ftellen wirb. 2Bemt id) aber, nadjbem id) natürlid) nid)t

TDtffert kann, in roeldjem "Oltafce biefe Srljötjung burd) bie 3 enö

tralkommiffion gefd)et)en roirb, bie gegenwärtig bekannte 3*ffer

oon 165 ^Billionen ©ulben annehme, fo bebeutet bies eine (Er-

f)öf)ung bes ^ataftralreinertrages gegenüber feiner gegenwärtigen

©röfee um ungefähr 20 9Iüliionen ©ulben. 233enn id) nun auf biefe

20 ^Billionen ©ulben neuen 3lataftraireinertrag, ber f)ingukommt,

biefelbe <ßrogentualfteuer oon 262
/s auflegen würbe, wie fie fjeute

bei ben bisher befteuerten ©runbflädjen beftetjt, fo würbe fid) ba*

burd) ein ^31us ber ©runbfteuer oon 5*3 9Itillionen ©ulben ergeben,

nämlid) 42'3 Oltittionen gegenüber ben jefcigen 37 Qltillionen ©ul-

ben. 5tun will id) mid) über bie £öt)e ber ©runbfteuer!)auptfumme

abfid)tlid) nidjt ausfprecfyen. 3)as wirb ©egenftanb ber Erwägung

ber oorarbeitenben ^entralkommiffion unb ber ^Regierung fein, meld)

letztere im (Einüemefjmen mit bem 2leid)srate feinergeit biefe ©runb-

fteuer!)auptfumme ausfpredjen wirb, allein id) glaube, ber Staat

I)at bei ber 93efd)ltefmng jener künftigen ©runbfteuer!)auptfumme

bod) gewiffermafeen bas 3led)t auf brei ^ofitionen; er Ijätte bod)

eigentlich bas SRedjt auf ben betrag ber gegenwärtigen .©runb-

fteuer, auf bie ber neu gumad)fenben glädjen unb auf bie ginfen

bes ^Betrages, ben bie gange ©runbfteueroperation bem &taate

gekoftet t)at. 2Benn ber Staat fold) billige (Erwartungen oon ber

neuen regulierten ©runbfteuer tjegt, fo würbe fiel) bei (Erfüllung ber-

felben eine bebeutenb ert)öf)te ©runbfteuert)auptfumme gegenüber ber

gegenwärtigen unb felbft gegenüber ber oon mir jefct beregneten er-

geben. *£s ift aber möglid), bafe ber Staat ober bie Regierung

feinergeit nid)t eine fo Ijolje ©runbfteuert)auptfumme forbern wirb,

wie fie ber 33efriebigung aller biefer brei $tnforberungen entfpredjen

würbe unb id) felbft wäre geneigt, eoentuell nidjt biefe oolle Summe,
fonbern einen kleineren Setrag als ©runbfteuerljauptfumme ausgu-

fpred)en, welchen niebrigeren betrag id) je£t abfidjtlid) nid)t nenne,

tiefer wirb, wenn er f)inter ber genannten Summe gurückbleibt,

auf ben ^ataftralreinertrag ber eingelnen ©runbpargelle einen ge-
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rütgeren prozentualen ^Betrag an ©teuer erforbern als ber gegen-

wärtige non 262
/3 <progent, ber tjeute auf ber ©runbfteuerflädje

taftet. ©aburd) können Sie nun ebenforoof)! eine tjörjere ©runb-

fteuerfumme als bie jefct beftetjenbe erreichen — neunten Sie g. 33.

40 ^Billionen an — unb gugleid) ben gegenwärtigen ©runbfteuer-

trägem einen kleinen ^rogentualnacfjlafe an ifjrer bisherigen ©runb-

fteuer bieten, ©as roäre ungefähr ber politifdje ©ebanke, ber ber

Steuerreform ber früheren ^Regierung in ber oorigen Seffion bei ben

9tad)läffen gugrunbe lag. 3<*) ntödjte nietjt fo roeit gefjen in begug

auf bie 9tad)läffe, roie ber bamalige ginangminifter gegangen ift;

allein, roenn man foldje kleine <progentualnad)läffe bei ber ©runb-

fteuer geroäfjrte, bie fid) burd) bie (Srrjötjung ber ©runbfteuer-

f)auptfumme becken mürben, fo roäre bies eigentlich keine Sd)ä-

bigung ber ^inangen, fonbern man roürbe nod) immer einen

kleinen 9Iterjrbetrag aus ber ©runbfteuer erhalten unb roürbe —
bas roar eben ber politifd)e ©ebanke jener 9tad)läffe, bie id) aller-

bings foroot)! in finangieller als in finangpotttiferjer 5)infid)t be-

kämpft rjabe — bei ben ©runbfteuerträgem nid)t metjr eine fo grofee

Oppofition gegen bie nad) meiner 9Iteinung abfolut notroenbige

SReform ber ^erfonaleinkommenfteuer r)erbeifür)ren, bie mir bisher

immer mit 5Red)t gefürchtet fjaben. QRtt ber ©ebäubefteuer ift ab-

folut nidjts gu machen; fie ift otjnebies bie r)öd)fte Steuer in Öfter*

reid) unb überhaupt in ber gangen SBett unb es ift traurig, bafj fie

fo rjod) ift. Sbenforoenig mödjte id) eine ^Reform ber (Srroerbfteuer

befürroorten unb biesbegüglid) r)abe id), roenn id) nidjt irre, le^tfjin

oom §erm ginangminifter eine Siufeemng bar)inger)enb oernommen,

er roolle eine neue Vorlage über bie ^erfonaleinkommenfteuer nidjt

früher oor bas §aus bringen, beoor nid)t eine allgemeine Reform
aller (Ertragsfteuern in Eingriff genommen roorben ift. Siefe $tnfid)t

ift total unrichtig, Sie (£rroerbfteuer mufe, fo roie fie r)eute ejiftiert,

aud) ferner beftefjen bleiben, um allmärjlid) gu einer firen £igeng-

unb ^atentgebütjr t)erabgufinken ober oielleid)t gang gu oerfcrjroin-

ben. $lber jefct barf man an berfelben nicfjt rütteln unb ber eingige

reformatorifdje Sctjritt bei ber (Srroerbfteuer roäre t)öd)ftens ber, bie

r)eute oon biefer Steuer befreiten 33efd)äftigungen in bie Steue-
rung eingubegieljen, fo roie bies aud) ber <J31an ber ^Regierung im
3af)re 1877 roar, rooburd) ein SItefjrertrag oon ungefähr einer 9IUI-

lion gang berechtigt bem Staat gugefütjrt roürbe.

$lber alle biefe ^Reformen an ben birekten Steuern finb unbe-

beutenb gegenüber ber eingigen großen grage, gegenüber ber (Sin-

fütjrung ber ^erfonaleinkommenfteuer.
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9tun glaube id), roenn man gurückbenkt an bie großen ar-

beiten biefes Kaufes in ben 3ol)ren 1874 bis 1878, fo mufe man
fagen: So unerfreulich bas SRefultat berfelben aud) im gangen in

begug auf ben äußeren (Erfolg mar, fo erfreulid) mar fcf)lief$lid) bod)

ein genriffes ^Refultat in ber 51uffaffung ber gangen grage. Ur*

fprünglid) ftanb man auf bem Stanbpunkte, oon bem ber £err

ginangminifter einmal gefprocfyen f)at, nämlid) auf bem Stanbpunkte,

früher alle (Ertragfteuem grünblid) gu reformieren, ©ies kam baf)er,

toeil ber erfte Sßerfud) einer Steuerreform in öfterretd) im ^afyxe

1863 gunädjft ein bloß fiskalifdjer, finangieller mar. dagegen machte

ber 9leid)srat, ber mit 9led)t bie Übelftänbe ber gegenwärtigen

Steuergefefcgebung f)eroorl)ob, bie (Eimoenbung, bafe aud) biefe

Steuern materiell gefetjlid) reformiert raerben muffen.

©araus entfprangen bie materiellen deforme erfudje ber 2M*e
1864, 1869 unb 1874, in roeldjen fcf)on ber fiskatifd)e, aktuelle

3n>edt gurück* unb ber fteuerreformatorifdje ©ebanke fo übernne*

genb r)eroortrat, bafe barin bas Sdjroergeroidjt ber gangen Steuer*

reform gefudjt rourbe. 9tad)bem man nun einmal biefe 93af)n be*

treten l)atte, fo gab es auf biefer materiell fteuergefefclidjen ^Reform*

arbeitslinie keinen (Einfalt mein*; man roollte nun immer nur bas

allerbefte Steuergefefc, bie allerbefte (Einkommenfteuer, nur bas aller*

befte Softem ber birekten Steuern finben unb oerlor babei bas ur*

fprünglidje finangielle Siel, bas ja eigentlid) bas treibenbe Qltotio

ber Steuerreform ift, gang aus ben klugen. $>ies mar ber geljler

bes erften Steuerreformprojektes oon 1874, aber unter ber £anb

faf) bie ^Regierung unb ber 3leid)srat in ber oorigen Seffionsperiobe

ein, bafc bamit nidjt oorroärts gefdjritten roerben könne unb bafe

man biefen ©ebanken einer materiellen ^Reform fämtlicljer (Ertrag*

fteuern, ber groar fef)r fd)ön klingt, aufgeben unb fid) barauf be*

fcfyränken muffe, roas abfolut notroenbig ift, nämlid) auf bie ^3er*

fonaleinkommenfteuer, einmal, um bem Staate einen finangiellen

9Itef)rertrag baburd) gu fidjern unb bann, um eine große 3al)l reidjer

unb roor)lf)abenber ^erfonen, toeldje f)eute eigentlich) gar keine ober

jebenfalls eine oerfyältnismäßig gu geringe Steuer galjlen, gur größeren

£eiftung für ben Staat r)erangugier)en.

3)as ift ber gefunbe politifdje ©ebanke ber (Einkommenfteuer

unb besljalb ift es, glaube id), ein berechtigtes 35erbienft ber QKajo-

rität bes oorigen Kaufes, für biefe Tätigkeit alles aufgeroenbet gu

tjaben unb id) fage nod) immer: 5)as ©efefc ber oorigen Seffion

ift nur burd) einen £apfus nidjt gum roirklidjen ©efefc erfjoben raor*

ben. 2)as gange ©efe& mar burd)beraten bis auf jenen fatalen § 42 über
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bie autonomen 3ufd)läge imb hätte man oielleid)t biefen «Paragraphen

momentan fallen lafien unb, roätjrenb bas ©ef*& roeüer beraten

roorben roäre, mit ben fianbesausfctjüfien unb fianbtagen über bie

OHöglidjkeit oerfjanbelt, bafe bie 3ufd)läge jur alten (Einkommen*

fteuer, bie eben roeggefaüen roäre, burd) eine £anbesbefteuerung er-

fct^t roiirben, fo rjätte bas ©efeö rjier ganj gut perfekt roerben

können unb roir roären fjeute im Befitje eines rationellen, guten

Steuerfqftems.

5)as jroeite 5Hefultat unferer Beratungen, bas für uns fjeute

nott) feftftetjt, roar bie Slufrjebung ber alten (Einkommenfteuer oom
3al)re 1849, roeldje bie fd)led)tefte, brücfeenbfte unb inationellfte

6teuer bes ganzen öfterreidjifdjen Steuerfnftems ift. 5)iefer aroeite

©runbfafc ift nad) meiner Meinung ein erroorbenes @ut ber öfter»

reid)ifd)en Steuerreformarbeit unb id) roürbe es auf bas tieffte be«

klagen, roenn bie ^Regierung ober roenn bie gegenroärtige 9Rer)rf)eit

biefes Kaufes ben geroonnenen Stanbpunkt einfad) umftoßen unb

bie ©efejjgebung auf einen entgegengefetjten Stanbpunkt treiben

roürbe. SBenn man bie alte (Einkommenfteuer oom 3a *)te 1849 ab-

fetjafft, fo muß man fid) natürlid) klar fein, bafc ein bebeutenber

Ausfall baraus entfterjt. 2Benn man bie (Sinkommenfteuer, bie heute

bie $lktiengefellfd)aften sat)len, als burd) eine befonbere $lktienfteuer

getroffen fid) oorftellt, roenn man bie Steuern, bie fjeute oon ben

3infen ber öffentlichen unb ftonbsobligationen "n& anberer äljn»

Iidier anlegen gejault roerben, burd) eine Äentenfteuer erfetjt, fo

roirb burd) bie Aufhebung bes ©teuerpatentes oom 3a *) re l849

roegfallen erftens bie ganje erfte klaffe, inforoeit fie fid) auf s
^3ri-

oate bezieht, bann ein Seil ber britten klaffe unb es bliebe fjöd)»

ftens nod) bie 5ra9 e übrig, ob nid)t ber roeitaus gröfete Seil ber

aroeiten klaffe, roeldje bie Steuern ber Staatsbeamten ausmacht,

burd) eine gleidje fieiftung biefer Beamten nad) roie cor bem
Staate jugefüfjrt roerben foll.

3Benn man alle biefe Soften ausfdjeibet, ergibt fid) ein Aus-
fall buret) Aufhebung bre alten (Einkommenfteuer oon ungefähr

6 bis 7 Millionen- 2Benn man bas Kontingent für bie künftige

^erfonaleinkommenfteuer abfidjtlid) niebrig, j. 93. auf 12 Millionen,

fetjen roürbe, fo roürbe sunäcfjft aus biefer Steuer ein ORerjrertrag

oon airka 6 «Millionen für ben Staat erreicht roerben, roobei man
fid) klar fein muß, baß oermöge ber Reform bes 2lktienfteuergefe&es

eine 35erminberung ber (Einnahmen aus ber künftigen Slktienfteuer

gegenüber ber gegenwärtigen Befteuerung ber Slktiengefelifcfjafien

eintreten müßte, bie oorausfidjtlid) 1 SHiUton ober nod) erroas meljr
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betragen rourbe, fo bafe bas 9tettoplus, roeldjes fid) aus ber 5He*

form ber (Einkommenfteuer ergeben rourbe, fid) oielleidjt gunäd)ft

auf 5 9Itillionen rebugieren bürfte.

2Benn man auf bie inbirekten Steuern übergebt, fo mufe man
fid) klar fein, bafe es in öfterreid) nur groei inbirekte Steuern gibt,

oon bmm ber Staat mit $lusfid)t irgenbeinen (Erfolg erroarten

kann, unb bas ift bie $udm\Uuex unb bie 53ranntroeinfteuer. Sie

3ucfeerfteuer ift nad) ber übereinftimmenben 5lnfct)auung aller ^ad)*

männer in einem oerroorrenen, ja id) mödjte fagen, tjilflofen 3u»

ftanb. 9Bir Ijaben bas ©efefc im %ai)xe 1877 roätjrenb bes ungari*

fd)en $lusgleidjes in ber 2Beife befdjloffen, bafe ein fogenanntes

Kontingent oon Seite ber ^uckerinbuftrie bem Staate garantiert

roorben ift. 9tun, jenes ©efetj kam unter bem ©rucke bes ungari*

fd)en $Iusgleicfjes guftanbe unb gugleidj unter, id) mödjte fagen

bem nieberfdjmetternben (Einbruck ber Kampagne bes ^afyres 1875/76,

in ber fid) fjerausftellte, bafj bie Qtoftitutionsfumme bie Steuer*

fumme mefjr als aufgegerjrt fjatte unb hak bafjer bem Staate aus

ber guckerfteuer ein pofitioes ©efigit erroadjfen roar. So entftanb

als SKotbefjelf jenes ©efetj über bie Kontingentierung ber gucker*

fteuer oom 3<rf)te 1877. 2Bas fjatte biefes ©efefc gunäctjft für eine

$tbfid)t? (Erftens einen gegriffen OHinimal ertrag bem Staate gu

fidjern unb groeitens fjatte man nod) groei Siele ober roenigftens

groei (Erroartungen oor klugen. (Einmal glaubte man baburd), bafe

ber ^Regierung burd) bas ©efefc bie Qltöglidjkeit gegeben rourbe,

im 35erorbnungsroege ben ^aufdjalmobus gu err)ör)en, bie Steuer

bem betriebe roirklict) näljer gu bringen, unb groeitens, bafe bie

übermäßige 3leftitutionsfumme burd) 33efdjränkung ber guckeraus*

fufjr fid) oerminbern raerbe. 2Bie Ijaben fid) nun biefe beiben (Er«

Wartungen beroäfjrt?

(Es ift gerabe bas ©egenteil baoon eingetreten. 3)urd) bie

groei (Err)öt)ungen bes ^aufctjalmafeftabes für bie Kampagne 1878/79

rourbe bekanntlid) ber ^aufdjalmobus batjin feftgeftellt, bafe ftatt

ber 1100 Kilogramm auf einen Hektoliter Siffufionsraum 1800

Kilogramm feftgefefct roorben finb, unb man glaubte mit ber bamals

als aufeerorbentlid) t)od) geltenben Stffer roirklid) bem ^Betriebe auf

bie Werfen gekommen gu fein. 2Bas ift nun gefcrjefjen? Sie Quantität

ber gur Steuer angemelbeten 3lüben geigt nur eine (Err)öf)ung oon

26'2 auf 30*9 ORillionen metrifdje Rentner, bar)er nur eine 14pro*

gentige (Erfjörjung, roätjrenb ber '•ßaufdjalmobus um 63 ^rogent er-

r)öt)t rourbe.

9tun, roas geigt bie 5lusfur)r infolge bes neuen ^ßaufdjalmobus?
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3n ber legten Kampagne oon 1878/79 bettug bic 9leftitutionsfumme

18'9 ^Billionen unb im Kalenberjaf)re 1879 betrug fie fogar

20 ^Billionen ©ulben, Jjattc bafjer eine §öf)e erreicht, roie rtod) nie

in einem (£jportjal)re
f

roät)renb bie SReftitutionsgiffer bes oorigen

Kampagnejafjres nur 15 OlUllionen betrug. 2Bemt ©ie biefe grofee

Ziffer ber ^Refutation, refpektioe bes Sportes oon 3udter nehmen,

fo geigt fid), roeld) aufeerorbentlid) geringes -Quantum oon Sucker

im ^ntanbe für bm internen Konfum, roenigftens fdjeinbar nad)

ber gefefclidjen $lnnar)me, gurückbleibt. Sarauf roirb man einroenben,

bafe Mes infofern nid)t antrifft, als bie Fabrikanten bem Staate

eine 9Itinimalfumme oon 6, 6*5, 7, 7"5 bis 10 Qltiliionen garan-

tiert fjaben. 9tun, bas ift gang rictjtig. $tber felbft bie Ziffer, bie

fyeuer gilt, bas Kontingent, bas für bk gegenraärtig Iaufenbe Kam*
pagne gilt, nämlid) 6*5 «Dltillionen, gibt einen Konfum für bas 3nlanb

oon 71,428.500 Kilogramm 5Rof)gucker, bas entfprid)t einem Konfum
pro Kopf oon T87 Kilogramm. 223enn man felbft, roie in leötergeit gefagt

roirb, bie (£rf)öf)ung ber fiadutfttim auf 10 Qltitlionen fofort ein*

führen mürbe, fo ergibt bas einen Konfum oon 100,098.900 Kilo*

gramm, pro Kopf einen Konfum oon 2*89 Kilogramm, roäfyrenb in

Seutfdjlanb nad) mäßigen, aber gtemlid) gutreffenben ©d)äfcungen

ber Konfum 7*3 Kilogramm, ber Konfum in grankreid) 7*6 bis

8 Kilogramm unb in (Snglanb 28 Kilogramm pro Kopf ausmacht.

2Benn id) aber £>fterreid) als ein armes unb roeniger kon*

fumtionskräftiges £anb abfictjtlid) nid)t in begug auf bie roirklidje

Konfumtionsgiffer mit £änbern roie grankreid) unb felbft ©eutfct)*

lanb gleidjftelien roill, roenn id) nur annehme, bafe öfterreid) bie

Hälfte pro Kopf gegenüber 5)eutfd)lanb oerbraudjt, fo roürbe bas

bei einem 33erbraud)e oon nur 3 Kilogramm bei bem gegenroärtigen

©ieuerfa^e eine ©teuer oon 10,347.000 fl., bei einem Su&^konfum
oon 4 Kilogramm pro Kopf fd)on eine ©teuer oon 13,882.000 fl.

unb bei einem fiudmvztbxaud) oon 5 Kilogramm pro Kopf, ber

nod) immer um 2*3 Kilogramm rjinter bem beutfdjen Konfum
gurückbtiebe, fd)on eine ©teuer oon 17,290.000 fl. bem ©taate ein*

tragen.

3Benn man fofort gur ^robuktenfteuer übergeben roürbe mit

Beibehaltung bes gegenroärtigen ©afces oon 910 für SRofygucker

ober 1118 für raffinierten Mucker, fo roürbe fid) fofort eine folrfje

(Ert)öl)ung ber (Einnahmen ergeben unb gugleid) roürbe trofc biefer

grofeen (Erl)öt)ung bes guckerfteuerertrages nid)t eine (£rt)öf)ung bes

Konfumpreifes im ^nlanbe eintreten, benn ber Konfumpreis im
^nlanbe ridjtet fid) fjeute nur nad) groei Elementen, einmal nad)

wiener, SRebnt. 12
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bem fogenannten Sranfitpreife, ber abhängig ift oon bem £onboner

9Itarktpreife unb nad) bem SKommalfafce ber ^Refutation. SBemt

biefer gtettijbebeutenb mit bem roirklici) geaatjlten internen ©teuere

fa£e bleibt, mürbe ber ^onfumpreis bar)er für bie inlänbifdjen

^onfumenten nicfjt fteigen, bagegen bem (Staate eine (Erf)öf)ung

Don 6*5 9Iüllionen auf 17 9Itillionen, batjer faft über 11 QHillionen

mer)r aukommen.

3d) bin in folgen Singen gerne bereit, einer facf)lid)en ©in*

roenbung, bie mir aufftöfet, gleid) felber $lusbruck gu geben, unb

id) gefterje §u, es könnte in einer 33egierjung nielleidjt eine (Er*

tjöljung bes internen ^uckerpreifes baburd) entfterjen, roenn bei Sin*

fütjrung ber ^robuktenfteuer, roeldje gleidjbebeutenb märe mit bem ab*

fotuten SBegfaüe ber Prämie, ber öfterreicfjifcrje (Export fo ferjr abnel)*

men mürbe, bafe bas Angebot bes öfterreid)ifd)en Muckers im $lus*

lanbe fid) fet)r oerminbem unb besrjalb ber ^reis in £onbon etroas

anaiefjen mürbe, unb bafe oermöge ber 33eeinftuffung bes inlänbi*

fcrjen ^reifes burd) ben £onboner Qltarkt bas ^ßreiselement bes in*

länbtfdjen Muckers, roeldjes aus bem Sranfitpreife entfterjt, aud) r)ier

etroas angierjen könnte. 5)as gebe id) §u. 9Itir fällt aud) nid)t ein,

eine foldje rabikale Oltaferegel, roie bie fofortige (Einführung ber

^robuktenfteuer, mit abfoluter $lufr)ebung ber Prämie im gegen*

roärtigen 9Itomente au befürroorten. 935enn man über bie ©adje

fpridjt, fo ift es gut, fid) einen 9Itoment barüber klar gu fein, roas

benn bie Prämie ber guckerfabrikanten bebeutet unb roas fie be*

trägt. (Es ift bas ein 2ßort, bas man fortroär)renb im 9Itunbe

füfyrt, bas man aber nidjt immer klar unb giffermäfeig barguftellen

oermag. 3$ fyabe folgenbe 3led)nung au madjen oerfucrjt. Sie

Prämie ber ^uckerfabrikanten beftel)t tjeute aus brei Seilen. (Erftens

ift bie roirklidje ausbeute aus ber 3lübe größer als bie gefefclicfje,

man beutet nämlidj in SBtrklidjkeit 8'5 Ißroaent aus, roär)renb

gefe&tid) nur 8 ^rogent angenommen roerben, unb bie Mucker*

fabrikanten t)aben bies felbft in ir)rer legten (Eingabe augeftanben.

9tun finb nad) bem Steuerfa&e 1000 Kilogramm SRüben mit 7 fL

30 kr. befteuert, repräfentieren aber nidjt 80, fonbern 85 ^ilo*

gramm SRofyaucker unb man 5at)lt baljer für 100 Kilogramm 2lof)*

aucker nid)t 9 fl. 10 kr., fonbern 8 fl. 47 kr., runb 8*5 fi. SJIun

kommt nod) eine aroeite Prämie baburd) r)inau, bafe bie Fabrikanten

tbm oon biefer ©teuer nidjt ben oollen ^Betrag begaben, unb $n)ax

oermöge ber SRafdjljett unb ber gortfdjritte bes Betriebes, (Es ift

bekannt, bafa bie (Errjöljung bes ^3aufd)almobus bie ^Inroenbung

bebeutenb oerkleinerter Siffufionsapparate herbeigeführt f)at, um in
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möglidjft kurzer geü ein möglicrjft grofees Ouantum 3*übe su oer*

arbeiten, $rürjer roaren Batterien oon 9 Siffufeuren zu 14 £ekto*

litem, roeldje nun gana aufgegeben finb. ©egenroärtig arbeitet man
mit Batterien oon 9 Siffufeuren gu 10 Hektolitern ober mit nocfj

kleineren; tiefe repräsentieren fjeute einen Siffufionsraum oon 90

Hektolitern, bie mit 1800 Kilogramm SKüben multipligiert innerrjalb

24 ©tunben ein befteuertes üuantum oon 162.000 Kilogramm

geben, roeldje als ©teuergrunblage angenommen roerben. 9tun aber

ro erben — unb icf) gittere ba meine üuelle nad) einer Qltitteilung,

bie in einem 33erid)te bes frangöfifdjen Sudterfabrikanteno ereines

enthalten ift — nidjt 162.000 Kilogramm, fonbern 200.000 bis

220.000 Kilogramm in berfelben Seit oerarbeitet, fo hak faktifd)

nur 75 '•progent (Steuer entfallen. So entfterjt eine 6teuerleiftung

oon 6 fl 37 kr. ftatt 9 fi. 10 kr., barjer eine Prämie oon 2 fl.

73 kr. Sie brüte Prämie beftefjt in begug auf Raffinat. 225enn icf)

100 Raffinat gleidjfefce 120 Kilogramm <Rofjgucker, fo geben 100

Kilogramm SKoljgucker bie ©teuer oon 6 fL 37 kr., alfo 120 Kilo*

gramm SRoljgucker eine ©teuer oon 7 fl. 64 kr. gegen 11 fl. 18 kr.

für ^Raffinat, alfo eine Prämie oon 3 fl. 46 kr. 9lun liegt in biefer

Prämie bie gange Sdjroterigkeit ber Reform ber guckerfteuer. 9Tad)=

bem bie 35ert)ältniffe einmal fo finb, hak eine foldje Überprobuk*

tion an ^ucker entftanben ift unb nacrjbem bie 3"buftriellen fiel) fo

fefjr auf bie $lusfurjr eingerichtet rjaben, roirb ber giskus biefe 93er=

Ijältniffe nidjt im erften Momente gerftören biirfen; allein er muß
beraufet auf bas 3tel fjinftreben, bie Prämie entroeber gang abgu*

ferjaffen ober auf ein geringeres ^Itafe gu rebugieren, inbem bas

Kontingent jefet fcfjon fo erf)öf)t roirb, um bie ^robuktion bem
roirklidjen 33ebürfniffe bes Staates unb ber Konfumtion närjer gu

bringen, um bie Prämie ber Fabrikanten forrroäfjrenb gu oerringern,

unb roenn man bann bie ^robuktenfteuer einfürjrt, fo könnte ein

mäßiger $lbfd)tag nad) Analogie bes fünfprogentigen 6d)rounbes bei

ber fakultatioen 53ranntroeinprobuktenfteuer für bie innere 53efteue-

rung eintreten, unb bas mürbe ben Suckerfabrikanten felbft tro£ ber

Hanbelsoerträge bod) nod) immer eine kleine Prämie für bie erften

^arjre bieten. 9tur fo kann bie Stttefieuer gu bem roerben, roas

fie fein foll, eine faktifdje Konfumtionsfteuer, bie nidjt feftgebannt

ift burd) eine geroiffe, fije Kontingentfumme ber Fabrikanten, fon-

bern bie mit (Staftigität auffteigt nad) ber natürlichen Sunafjme bes

2Bof)!ftanbes unb ber Konfumtionsfärjigkeit bes 95olkes.

allein td) glaube, bafc aud) bie Sranntroeinfteuer nidjt um-
fangen roerben kann, um eine (Srf)örjung ber (Sinnarjmen tjerbei-

12*
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3ufür)ren. 211s roir bas ©efe£ oom 3at)re 1877 befd)loffen, hoffte

man aus ber (Srljörjung ber Branntroeinfteuer, felbft nad) $lbfd)lag

ber lanbroirtfd)aftlid)en 9tad)läffe, auf einen <piusertrag oon 2"5 9Itil*

lionen ©ulben. 9tun, in ber Kampagne 1877 bis 1878 rourben ein*

genommen 7,600.000, in ber legten Kampagne unter ber £errfd)aft bes

neuen ©efetjes 8*4 9Itillionen. Bon biefen mufe man aber in $lb*

fdjlag bringen einmal 40.000 fl. für Betriebsftörungen, bann

323.000 fl. für lanbroirtfd)aftiid)e 9?ad)iäffe, fo bafe bie fakttfdje

9tettoeinnähme ber Bramttroeinfteuer in ber legten Kampagne fid)

nur auf 8,122.619 fl. ftetlt, fomit eine (Errjörmng oon 19 ^rogent,

roäfjrenb man geglaubt I)at, bafe bie Branntroemfteuer eine (£rf)öl)ung

oon ungefähr 60 ^rogent erfahren roirb. (Ss ift einfad) folgenbes

gefeiten. 9Itan rjat tedjnifdje ^ortfrfjrttte gemadjt, bie ©ärbauer

roomöglid) oerkürgt unb man erzeugt in kleineren ©efäfeen in

kürzerer $nt meljr als früher. (Es roerben oon mehligen Stoffen

fet)r tjäufig md)t 5 ©rabe $llkol)ol, fonbern 7 bis 8 ausgebeutet,

fo bafe ftatt ber nnrklidjen ©teuer oon 11 kr. nur 7 bis 8 kr. auf

ben ©rab entfaEen. 3$ 9^oe gu, bafe bie Branntroeininbuftrie in

öfterreid) gegenwärtig in fd)led)ter Sage ift unb bafe t)ier mit

gröfeerer Borfidjt oorgegangen roerben mufe als bei ber gucfcer*

fteuer. Sie 3ar>l ber Brennereien geljt 3. B. in Börjmen immerfort

zurück, in ber legten Kampagne oon 283 auf 245. 3lber ein ©runb

ber gegenwärtigen unbefriebigenben £age ber Branntroeininbuftrie

könnte aucf) oon Seite ber Brenner teilroeife felbft betjoben roerben.

2Benn bie kleinen Brennereien einen oollkommeneren Betrieb ein*

führen rooEten, fo roürbe ein roefentlief) er 3TeiI it)rer Inferiorität

gegenüber ben beutfdjen Branntroeinbrennereien oerfdnoinben. 5111er*

bings kommt bie ^onkurreng bes ungarifcfjen Spiritus als ftören*

bes Clement tjingu.

(£s ift, mmn man bie Statiftik ins 21uge fafet, unerfreulich,

roie roenig öfterreid) aus bem Branntroein einnimmt. 3« Seutfd)*

lanb rourben nad) ben über bie le£tabgefd)loffene Kampagne oer*

öffentlichen 3^fferrt na^ Wb^uQ fämtüd)er 2Uickoergütungen foroor)!

bei ber Slusfurjr als für ted)nifd)e Strecke 47'4 9IUllionen 91Tark

an Branntroemfteuer in bem fogenannten SReicrjsfteuergebiete etnge*

nommen, bas madjt pro ^opf einen Steuerertrag oon 1 9Itark

36 Pfennig, roärjrenb in öfterreid), roenn man bie Steuer mit

8,122.000 fl. feftfefct, baoon bie ^Refutationen ablief)!, roetd)e Öfter*

reid) mit 1,299.400 fl. belaften, unb fid) gugleid) bie 91ufäaf){ung

gegenroärtig r)ält, bie öfterreid) bei biefen SReftitutionen für Brannt*

roein im Betrage oon 233.000 fl. oon Ungarn erljält, eine 9tetto*
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einnähme oon 7,053.219 fl. oerbleibt; alfo bei 22 «Millionen (Ein-

roorjner gibt bas nur eine ©teuer oon 32 kr. pro $opf, roätjrenb

biefelbe ©teuer in Seutfdjlanb 1 9Itark 36 Pfennig, in grankreid)

1 9Hark 0'6 Pfennig, in (Englanb 12 9Itark beträgt ufro.

3d) roill nicrjt roeiter in folcrje Serails eingeben, aber man

mufe fid) barüber klar fein, bah nur bann, roemt bie ^Regierung mit

einem ©teuerplane kommt, ber Steuerreformen bringt, man oon

einem roirklictjen ginanaplan fpredjen kann. SIber kleine, geljäffige

SItaferegeln, roie bie ©teuergefefce biefer ©effion, bie nid)t bie ge*

ringfte 5Bürgfcr)aft für einen ernften fiskalifcfjen (Erfolg bieten, bas

ift kein ginanaprogramm, fonbern ein 9totbet)elf für ben klugen*

blick, nid)t einmal ein 9Totber)elf für ben ©taat, fonbern für ein

^inangerpofe, um geroiffe Perfid)erungen ber ^fjronrebe formell au

erfüllen.

SBenn id) nun biefe für bie öfterreidjifcrje Finanzpolitik not*

roenbige Aufgabe ber nädjften Mre unb bie enormen ©dmnerig*

keiten, bie fid) babei auftürmen, betrachte, muß id) mid) boct) fragen:

2Beld)e ©tellung nimmt bie gegenroärtige 9Her)rr)eit biefes Kaufes

gu ben fragen ber grofeen (Steuerreform ein? 2Bas mir bisher

baoon roiffen, ift aufeerorbentlicrj roenig. 2Dir roiffen, baf$ bie %ied)tt

biefes Kaufes in ber legten ©effion konfequent, unb id) glaube

nidjt bloß aus politifdjen, oppofitionellen ©rünben, gegen bie ^3er*

fonaleinkommenfteuer in allen ©tabien ber Beratung geftimmt t)at;

mir roiffen, bafc bie gegenroärtige 9Her)rf)eit bes Hanfes, als es fid)

blofe um bie 5lbroicklung bes ©runbfteuergefctjäftes als um eine ab*

miniftratioe ^Haferegel fjanbelte, mit ber gröfeten Heftigkeit auftrat,

um ber SHtrdjfütjrung biefes Steformroerkes entgegenzutreten unb

ir)m §inbermffe gu bereiten; roir roiffen aud), bafo bie gegenroärtige

9Itet)rr)eit biefes Kaufes eine geroiffe abletjnenbe Haltung gegen bie

kleinen ©teuergefetje einnimmt, rooraus id) irjr keinen 93orrourf

mad)e. "Slber id) glaube, für eine Partei, roeldje nad) jahrelanger

Slbftinena, nad) jahrelanger 9IUnberf)eit gur ©eroalt gekommen ift,

follte es je&t bie Aufgabe fein, mit einem beftimmten, klaren 5"™*^»
Programm oor bas 35olk unb ben ©taat au treten.

Sie Ferren oon ber 2ted)ten tjaben geftern burd) einen ir)rer

Siebner erklärt, fie feien für bas 93ubget nidjt o erantra ortlid), bas
get)e bie Regierung unb bas alte Haus an, fie rjätten einen ge«

raiffen, allgemeinen «platt für (Erfparungen unb bie 9tebuktion ber

©taatsausgaben burd) Autonomie unb ©eaentratifation ber 33erraal-

tung. Mein, bas, roas er geftern angeführt tjat, t)at fid) in berfelben

oagen $orm in ber Ntafll ber Sttajorität gefunben, ftnbct fid) in
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berfelben nagen gorm in bem 93ericrjte über bas 9Iünifterium bes

3nncm unb rtocfj immer fjaben bie Ferren nicfjt bas 33ebürfnis ge*

füf)It, beftimmt unb klar ü)re Meinung über bie Art oorgutragen,

raie fie fiel) bie (Erfparungen in ber 33erroaltung, roie bie Segen"

tralifation unb Lebuktion ber ausgaben benken. 3)er geehrte £jerr

Abgeorbnete für SKacfjob unb ^öniggrätj r)at fid) geftern roieber auf

benfelben aligemeinen Stanbpunkt ber Lebensarten geftellt, er f)at

bie Autonomie als bas f)öcfjfte Gbut gepriefen; ba ii)m aber feein

konkreter, greifbarer ©ebanke gur Ausfüllung biefer allgemeinen

Formel einfiel, mies er auf bas 33eifpiel anberer £änber f)in unb

fogar auf bie Autonomie jenfeits bes Ogeans. 3$ weife rticrjt, roas

ber geetjrte £err Abgeorbnete für 9Tacf)ob unb ^öniggrä^ fiel) unter

ber Autonomie jenfeits bes Ogeans oorfteüt, ob er oielleicrjt an bie

berüchtigte ginangroirtferjaft ber 9ten>9)orker ©emeinbeoerroaltung

benkt ober ob er oielleicrjt nicfyt roeife, bafc gerabe in Amerika gegen*

roärtig bie $rage ber 3iüifoerroaltung bie alierbrennenbfte unb roid)*

tigfte ift, bafa gerabe bie ernfteften unb befonnenften Politiker in

Amerika am tiefften beklagen, bafe bie gioilabminiftration burd)

2Baf)leinflüffe erftfjüttert unb in iljrer Integrität bebrotjt ift. Sie

fefjen bas einzige 5}eil in ber civil service reform, in ber Verfiel*

lung eines ernannten Beamtentums, roelcrjes losgelöft ift oon allen

^5arteieinflüffen, losgelöft oon ben 2Bat)len, alfo gerabe in ber

Schaffung eines ^nftitutes, roeldjes ber £err Abgeorbnete unb feine

Partei in öfterreiel) bekämpfen.

Übrigens Ijaben mir es einmal erlebt, bafa biefe Ferren an ber

©eroalt roaren — unb gerabe bie beiben fjeroorragenben Staats-

männer, roeltfje Ijeute bie ^ürjrung ber 5Recf)ten biefes Kaufes

befi&en, Ijaben fiel) im 3<*l)re 1871 in bie Legierung bes (Staates

unb bie güljrung bes böljmifcfjen £anbtages geteilt. Unb roas

raaren ifjre politifcfjen Seiftungen? 3ene 9Itonftrofttät, oon ber

geftern tjier gefproerjen roorben ift, bie gunbamentalartikel ! (Es

rourbe eine gang neue 93erfaffung erfonnen, ein ifd)ecl)ifcl)er <5taat

konftruiert, alles oon unterft gu oberft gekehrt — bas mar bie polt*

tifcfje £eiftung ber geborenen Reformatoren bes öfterreidjifdjen

Staates! fyfyt roolien aber, glaube icf), bie Ferren biefe (Epifobe

ifjres politifcljen Sebens gern in 33ergeffenl)eit treten laffen unb

gerabe besr)alb ift es gut, bak geftern biefe (Erinnerung raieber auf*

gefriferjt rourbe. (Es ift eben gang angegeigt, bei Aktionen bebeuten*

ber Staatsmänner fortroätjrenb itjre Vergangenheit im Auge gu be*

galten, um fiel) ein Urteil über bie 3u^unft 3" bilben.

3d) glaube, je mer)r bie 33eoölkerung fief)t, raelctje beftimmten
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finansielten Stele eine große gartet oerfolgt, mit befto größerer

$lufmerkfamkett unb auefj Smnpatrjie wirb jener Seil ber SBeoölke*

rung, ber außerhalb ber eigentlichen Parteien fterjt, fid) au btefer

Partei {jingegogen füllen. Senn in einem großen Staate gibt es

in ber 2Bäf)terfcrjaft eine SHenge flottierenber Elemente, bie fid) nid)t

in bie engen Greife beftimmter nationaler unb politifdjer Parteien

einfcfjiießen, bie mit einem geraiffen küljlen blicke bie Politiker iljre

Tätigkeit oor fid) abfpielen laffen unb bann jmfefjen, roeld)e oon

bm Parteien es beffer maeijt, unb fid) fdjließlid) jenen proenben,

oon benen fie oermuten können, tafa fie bie großen Aufgaben beffer

bemältigen raerben als anbere. Sarum muffen eine Partei unb ifjre

güfjrer, bie ju bm größten $Infprüd)en, unb oielleid)t mdjt mit Hn*

redjt, tt)r £aupt ergeben, in ber fdjroierigften unb roid)tigften gtage,

in ber $rage ber ^erftellung bes ©leidjgeraidjtes, fid) über bas

Tüoeau ber allgemeinen Sdjtagraorte, über bas 9tioeau oon SRekri*

minationen ergeben, treten Sie oor, bas £anb roill raiffen, roas es

oon Z^ntn 3" erroarten r)at, unb enthüllen Sie Zfyxt finanziellen

^unbamentalartikel.

2Bas nimmt nun biefer außerorbentlicf) fdjroierigen Sage, biefer

Stellung ber 9Iter)rl)eit gegenüber bie ^Regierung für eine Haltung

ein? 511s fie ins $tmt trat, fagte fie, fie ftefje über ben Parteien, fie

muffe ben Staat oertreten, fie könne fid) unmöglid) mit einer be*

ftimmten Partei ibentifigieren, am allerraenigften aber märe es ifjr

möglid), bies mit ber 33erfaffungspartei gu tun ober ausfdjiießlidj

mit il)r gu ger)en, roeil, unb biefer 33orrourf ift oft gemacht roorben

unb rjat einen geroiffen Sdjein oon ^laufibilität für fid), bie 33er*

faffungspartei in ben legten ^aljren in ber großen $rage ber 9Itad)t*

ftellung bes SReidjes bie SRegierungsaktion im Stiege gelaffen r)abe.

9tun, bas ift gum Seil richtig; ein großer Seil ber 33erfaffungs*

partei f)at in ben legten ^al)ren eine Seite ber ausraärtigen

Politik nidjt gebilligt unb ift ifjr entgegengetreten, allein, roas

roaren bie 9Itotioe biefer Oppofition eines Seiles ber 33erfaffungs*

partei gegen bie ausroärtige Politik? 2Z3aren es nur politifdje

Sltotioe, «Utotfoe gegen bie ausroärtige Politik als fotdje? Stein.

(5s roaren rjauptfädjlid) unb oorroiegenb nur finanzielle (Srroägungen.

(Sin anberer großer Seil ber 33erfaffungspartei ließ fid) aber

oon jenen finanziellen (Erwägungen nidjt ausfdjließlid) lenken unb
es ift bekannt, baß 70 SItitgtteber ber Partei für ben berliner 35er*

trag geftimmt tjaben. 2Benn man aber glaubt, bie 33erfaffungs*

partei rjinbere bie Regierung an einer richtigen ausraärtigen Politik,

fo mödjte irf) bie Regierung bod) fragen, ob fie glaubt, mit ber
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gegenwärtigen 9Itef)rr)eit biefes Senfes eine richtige auswärtige

Politik treiben gu können.

2Bas ift bie Aufgabe ber öfterreidjifcrjen auswärtigen Politik

in ber nädjjten $eit? ^mn 3)inge kommen ba in $rage: bie Stel-

lung ber 9Itonarcf)ie im Orient unb bie Stellung ber 9Itonarcf)ie

gu ben einzelnen 9Itäd)ten in (Europa. Sie orientalifdje Politik,

weld)e bie 9Itet)rr)eit biefes Kaufes, insbefonbere bie recfjts fi&enben

Ferren aus Böhmen unb bie Stbgeorbneten, bie unter gürjrung

bes £erm $lbgeorbneten für ^rainburg fid) oereimgt r)aben, oer*

treten, ift nid)t eine Politik ber $tusberjnung ber £errfd)aft bes

^aiferftaates über bie fübflamifdjen ©ebiete, fonbern biefe Politik

ift bie Politik ber englifctjen liberalen, bereu Sieg für Öfter*

reid) kein erfreuliches (Ereignis ift, bie Politik ber freien ^onföbe*

rationen ber fübflawifcfjen Bölkerfdjaften nad) bem Programm
3gnatieros.

Unb glaubt man, mit biefer ftawifdjen 9Iter)rf)eit noct) eine

anbere Seite ber auswärtigen Politik fortfefcen gu können, roeldje

unter ben gegenwärtigen Berrjältniffen (Europas oon größter SBicfj*

tigkeit ift, nämlid) bu Stellung gu ben anberen 9Itäd)ten? 3$
fprecfye rjier über bas 33err)ältnis unferer 92tonarct)ie gu Seutfctjlanb.

3ct) gerjöre gu benen, bie r)eute nod) bie (Ereigniffe oom ^afyxe 1866

auf bas fd)merglid)fte empfinben, allein gleicfywofjl rjalte id) es für

bit ^flidjt einer Realpolitik eines jeben öfterreicrjifdjen Staats*

mannes, bas 33err)ältnis mit Seutfcrjlanb gu feftigen unb gu kräf*

tigen. Ridjt nur aus ©rünben nationaler Srjmpatfyie bin id) für ein

SBünbms mit Seutfdjlanb, fonbern weil id) ber Meinung bin, bafo

bie Bereinigung biefer beiben ©rofcmäcfjte in 9Ititteleuropa, foweit

menfdjlicfje 33orausficr)t reid)t, ben ^rieben befeftigen unb bie Stel*

lung ber 9Itonarcf)ie im Rate ber ORädjte kräftigen wirb, ©laubt

man aber, bafe man ein fold)es 33err)ältnis gu 3)eutfd)lanb als Siel*

punkt ber öfterreidjtfcfjen auswärtigen Politik wirb oerfolgen können

bn ber Stimmung, bie auf jener Seite bes Kaufes rjerrfdjt? (Er*

innern Sie fid), wie cor wenigen 2Bocf)en eine Rebe auf jener Seite

biefes Kaufes bejubelt würbe, welct)e ben Bau ber 51rlbergbar)n

tjauptfäcfjlid) aus bem ©runbe befürwortete, bamit öfterreid) unb

grankreid) fid) militärifd) einmal bie £änbe reidjen können unb

bies offenbar nur gu einem Reoanctjekriege gegen 3)eutfd)lanb?

3d) möchte aber nod) auf einen '•punkt aufmerkfam macfjen,

unb es ift beffer, bie Singe offen gur Spradje gu bringen, weil fie

oon Seite ber Regierung einmal berührt worben finb. Sie Re*

gierung fagt, fie rjabe gar nid)t fo weit nacrj rechts gefjen wollen,
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man bränge fie fjinüber, bie abletjnenbe Haltung ber 33erfafjungs-

partei rjabe bie ^Regierung nad) red)ts gebrückt.

9tun ift es nid)t fo leidjt, foldje Singe ju befpredjen; aber

id) möctjte nur an groei Singe erinnern. $lls es gum 3"fammen«

tritte bes 9Uicfjsrates kam, roar bas ^ifdjtud) nod) nid)t gerfefmitten

unb es begann bie Slbreßbebatte, in ber bie beiben großen Parteien

einanber gegenüberftanben. 233arum fjat benn bie Regierung, roenn

fie auf bem <5tanbpunkte ftet)t, fie roolle fid) nid)t für irgenbeine

Partei entfetjeiben, fofort Partei ergriffen unb für bm 2lbreß-

entnmrf ber Qlcajorität fid) ausgefprocfjen unb für biefe $lbreffe

geftimmt?

Aber es kommt nod) ein fpäterer unb nad) meiner Meinung

Diel roid)tigerer <J3unkt. Sie ^Regierung legte bas allergrößte ©eroidjt

auf bk Surdjbringung bes 5Berjrgefe£es unb ba bas SBerjrgefefc

nur mit 3roei°rü*e fmai orüa* burd)gubringen mar, mußte ein $eil

ber 35erfaffungspartei für bas SBerjrgefefc ftimmen. 3^ ro*ß über

bie 9Icotioe biefer Abftimmung kein 233ort oerlieren. allein, roenn

bie ^Regierung bas 2Bet)rgefe^ non biefem 3leid)srate Dotiert er-

galten t)at, fo ift es bas 33erbienft unb bas 2Berk jenes Teiles ber

35erfafjungspartei, roeld)er in ber legten £efung für bas 2Z3et)r-

gefefc ftimmte. €s roar bies ein großer Sienft eines Teiles ber 33er=

faffungspartei für bie ^Regierung, unb roas roar ir)re Antroort

barauf? SBenige 233odjen nacrjtjer follte eine 33erfd)iebung inner*

tjalb bes ^abinettes eintreten. Sie ^Regierung roußte es unb es

rourbe irjr roieberfjolt gefagt, gerabe ein beträcfjtlidjer $eil ber ©e-

mäßigten ber 55erfaffungspartei lege einen großen 2Bert barauf, ba^

ber frühere Unterridjtsminifter oon feinem 5Reffort nid)t entfernt

roerbe, roeil bie gemäßigte 33erfaffungspartei ber Meinung roar,

feine ^irdjenpolitik fei eine richtige geroefen, inbem er bie Autori-

tät bes ©taates aufrecht erhielt unb augleid) kircfjlicfje Konflikte

oermieb, unb roeil fie irm gugletct) für einen trefflichen unb tüchti-

gen Unterridjtsminifter r)ielt. Unb roas roar bie Antroort ber <Re-

gierung auf biefe ferjr roorjlbekannte Meinung ber ©emäßigten ber

35erfaffungspartei? (5s roar bie (Entfernung besfelben Qltinifters Don
feinem Portefeuille, ^ann man ba fagen, man rjabe bie ^Regierung

nad) red)ts gebrängt? 3ft es nid)t oielmerjr beutlid), baß bie ^Re-

gierung fid) oon üomr)erein auf einen foldjen Stanbpunkt geftetlt

f)at, ber bie ©cfjroenkung nad) recfjts möglidjft erleichtern follte?

233enn nun bie ^Regierung fjeute fid) roenigftens auf einen

Erfolg Diel jugute tut, ben id) if)r äußerlid) zuerkenne, nämlid) auf

ben (gintritt ber börjmifdjen Abgeorbneten in ben Stadtrat, fo
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freue id) mid) ebenfo barüber, bafc bie Ferren aus 53örjmen ge*

kommen finb. $lber id) bin ber 9Reinung, bafe biefer (Eintritt

nid)ts anberes ift, als ein erfreulicher parlamentarifdjer Sngtbenj*

fall, ber ficr) aucr) unter jeber anberen Regierung ereignet fyätte.

Unter bem oerfaffungstreuen 9Iünifterium finb bie Ferren 9tatio*

nalen in 33öl)men, roeldje eine SReilje oon ^roteften unb $lbftineng-»

erklärungen bem bör)mifd)en £anbtage abgegeben fyatten, ruhjg in

bm £anbtag eingetreten, foroie id) feft überzeugt bin, bafj fie bei

bm allgemeinen 9Teuroal)len für ben 5Reid)srat aud) unter einem

oerfaffungstreuen ^Regime in biefes £aus eingetreten mären. Slber

in ber Politik argumentiert man mit Vorliebe mit bem post hoc,

ergo propter hoc. ©s ift nad) ber (Ernennung biefes 9Itinifieriums

gefdjerjen, alfo ift es raegen biefes 9IUnifteriums gefdjehen.

3d) möcrjte mid) nur nod) gum 6d)luffe fragen: 2Bas mar

bas politifche Programm biefer Regierung, roie hat fie ihr <Jko*

gramm ausgeführt unb mit roeldjem (Erfolge? $>er politifche ©ebanke

biefer Regierung follte fein, einmal eine Koalitionsregierung, groeitens

bie ©rünbung einer konferoatioen 9Itittelpartei, brittens im all*

gemeinen konferoatio gu regieren. 9tun, roas eine Koalitionsregie*

rung angeht, fo ift es bekannt, bah im politifdjen £eben parla*

mentarifcjjer (Staaten Koalitionen immer aufeerorbentlid) fdmrierige

Operationen finb, bie geroör)nlid) nur für geroiffe oorübergetjenbe

krttifdje Situationen gefdjaffen werben unb in ber Siegel nidjt oiel

Sauer oerfpredjen, allein fie finb in bem p olitifd)en ^arteileben ber

grofeen Staaten nid)t abfolut ausgefdjloffen, unb es ift oft eine

9totroenbtgkeit parlamentarifdjer Situationen, gu fogenannten Koali*

tionsregierungen gu greifen, allein babei möchte id) einen großen

Unterfd)ieb machen, ©ine Koalition kann nid)t oon oben komman*
biert raerben, eine Koalition muft fid) parlamentarifcl) oon felbft

oollgieljen; ein Kabinett rairb nidjt baburd) gu einem Koalitions*

kabinett, bafe einzelne Ferren, rceldje einer Partei groar angehören,

aber bod) nur in einem geroiffen lofen Verbanbe mit itjr unb ohne

eig entlief)en parlamentarifcrjen $lnr)ang finb, in basfelbe eintreten unb

unb bort ifjre <JMäfce netjmen. ©in Kabinett roirb nur baburch. gu einem

Koalitionskabinett, roenn fich Parteien koalieren unb it)re Vertrauens*

männer in bie Regierung entfenben, inbem jeber berfelben einen par*

lamentarifdjen 5lnr)ang fyat, biefe Vertrauensmänner bafjer aud) einen

3Inr)ang ber neuen ^Regierung mitbringen, fo bafe biefe neue Plegie*

rung roirklid) bie koalierten Parteien im £aufe als if)re Qltajorität

befi&t. 3)as ift ber politifdje ©ebanke aller Koalitionen in (Englanb

unb in anberen £änbern unb, um raieber näljer gu bleiben, ber
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parlamentarifcfjen Koalition oom ^arjre 1875 in Ungarn, bort r)at

man fie gufion genannt, als aus bm alten Seakiften unb ber

Sisgafdjen ftaatsredjtlicrjen Partei eine gufion ober, roie mir fagen,

eine Koalition gefdjaffen rourbe, roeldje bie neue 9Itajorität bilbete.

£ier aber tjat fid) ber gange Coalitionsprogefe aufeertjalb bes

Parlamentes, blofe burd) 9Itinifteremennungen oollgogen unb mar

barum p arlamentarifd) oolikommen roirkungslos. Senn roenn bie

Ferren oon ber ^Regierung — unb id) glaube, biefe Unbefangen*

Ijeit roerben fie Ijaben — bie Situation r)eute betrachten, fo muffen fie

bod) zugeben, baf; bie parlamentarifdje Situation roeiter als je

oon einer Koalition entfernt ift. Niemals finb bie beiben Parteien bes

Kaufes fid) fo fdjroff gegenüber geftanben als rjeute. Qltan mad)t,

roas id) oft bebauert fjabe, bei untergeorbneten, kleinen fragen

nidjt bloß im §aufe, fonbern felbft in bm Slusfcfjüffen geroiffe

funkte fofort au ^arteifragen. Sllfo gerabe ber politifdje ©ebanke

ber Cooperation urfprünglid) getrennter Politiker ift burd) bie Coa=

litionspolitik ber Regierung nidjt nur nidjt erreidjt, fonbern gerabegu

in fein ©egenteil oerkerjrt roorben. Sie ^Regierung kann fjeute and)

nidjt meljr fagen, bafe fie bie 33erfaffungspartei oertrete. Sie mufe

fid) bod) nad) bem 35otum biefer (linken) Seite bes Kaufes über

ben 20 Qltillionenkrebit klar fein, baft fie nidjt mit bem Sdjeme

einer ^Berechtigung behaupten kann, bie 35erfaffungspartei bilbe

einen Seil ber burd) bas Kabinett oertretenen Koalition.

ferner fagt bie ^Regierung, fie r)abe eine konferoatioe Qltittel*

partei fdjaffen roollten. Hm bas gu tun, mußte fie bei ber 2Bal)l

eine beftimmte Miktion oertreten. 2X3as mar nun bie Miktion ber

Regierung? ©iner itjrer erften Schritte bei ber 333af)l mar bie

33efeitigung ber oerfaffungstreuen SIbgeorbneten aus Crain unb

bereu (£rfefcung burd) nationale Sloroenen. 2Benn es irgenbeinen

konferoatioen Seil in ber 33erfaffungspartei gegeben l)at, fo roaren

es bie $Ibgeorbneten ber 33erfaffungspartei aus Crain. Sie tjaben

für ben berliner Vertrag geftimmt, fie roaren geneigt, allen $tn=

forberungen ber 9Itad)tftetlung unb ber Staatserforberniffe ir)re

Unterftü&ung gu leiten. Unb gerabe biefer konferoatioe Seil ber

35erfaffungspartei mußte entfernt roerben, um an feine Stelle

Sloroenen, Nationale gu fefcen.' %n itjrem 33eftreben aber, eine

konferoatioe 9IUttelpartei gu grünben, ift bie Regierung nodj roeiter*

gegangen unb mit nod) oiel oerfjeerenberen folgen für ir)r eigenes

Programm bei ber SBeeinfluffung ber 923ar)l aus bem ©rofegrunb*

befifce. Sie Aktion ber ^Regierung bei biefer 2Baf)l l)at gu nidjts

anberem geführt, als bafe bie oon ber 33erfaffung gegebene unb in*
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ftitutionetl begrünbete 9Itittelp artet, nämlid) bas alte Zentrum bes

©rofegmubbefi^es, burd) bie 233ar)laktiort ber Regierung gefprengt

rourbe. ©er ©rofegrunbbefik r)at nad) unferer Verfaffung eine gang

eigentümliche Stellung, ©er polttiftfje ©ebanke bes ©rofegrunbbefifces

als einer befonberen ^urie in ber SReicrjsoertretung rjatte ben Sinn,

bafe bie Vilbung einer konferoatioen Partei bei ber (Einführung einer

Verfaffung unmittelbar nad) ben Seiten bes Slbfolutismus im 233ege

ber 2Bal)l kaum su erroarten ift; benn bieVilbung einer konferoatioen

Partei in einem politifer) freien £anb ift immer nur bas SRefultat län*

geren polttifdjen £ebens, fie gerjört nie ben ^ugenbjarjren bes Verfaf-

fungslebens an. Hm aber nun für bie erften ^afyxe bes Verfaffungs*

lebens eine konferoatioe Partei in bie 2leid)Süertretung §u ftellen,

rjaben bie Urheber ber Verfaffung oom 3a*)rc 1861, tdj glaube

mit einer genriffen politifdjen Überlegung, bie befonbere ^urie bes

©rofegrunbbefifces in unfere Vertretung aufgenommen. (Es mar ba*

r)er für eine ^Regierung, roeldje bie Vilbung einer Qltittelpartei an*

ftrebte, bie allererfte Aufgabe, biefe ©ruppe gu errjalten unb roo*

möglid) für fid) gU geroinnen. 233as l)at nun bie ^Regierung getan?

Sie rjat in Vötjmen, 9Itär)ren unb 9fteberöfterreid) bei ben 2Bal)len

^ompromifeliften befürroortet unb burcfjgefe&t. (Es rourben aller*

bings ^ompromiffe groifdjen ben 2Bär)lem gefcrjloffen, allein bie

©eroärjlten fdjloffen kein ^ompromife unb unmittelbar nad) ber

2Bar)l traten bie ©eroärjlten in bie beiben großen nationalen ober

politifd) gegenfablief)en Parteien, aus roeldjen ber SReidjsrat befterjt,

ein. ©er ©roßgrunbbefifc in feiner gefdjloffenen (Einheit als eine

konferoatioe 9Itittelpartei ift alfo gefprengt roorben, er ift aufgegangen

in bie beiben großen Parteien, unb bas ift ber (Erfolg ber Vilbung

einer konferoatioen Partei. $lber es ift nid)t nur unpolitifd), ief)

möd)te fagen, es mar aud) unbankbar, baß man eine ©ruppe, roelcfje

in ber legten Seffion ^aifer unb 5Kcicf> fo große ©ienfte geleiftet

tjat roie bas alte 3entrum, m̂^ gerfd)lagen l)at.

(Enblidj fagt bie Regierung, fie roolie konferoatio regieren, «Kon*

feroatio regieren rjeißt nad) meiner Qlteinüng in öfterreid) folgenbes:

©ie Nationalitätenfrage möglidjft gurückbrängen, kirdjlidje $on*

flikte oermeiben unb bie (Stabilität ber ftaatlidjen (Einrichtungen

förbern. 9tie finb aber in öfierreid) bie nationalen £eibenfd)aften

unb ^Ifpirationen tjeftiger angefacht roorben als in ben brei Viertel

3ar)ren feit bem Veftanbe biefer Regierung. Von allen Seiten

lobert roieber ber nationale 5)aber auf, roeldjer in bert legten

fed>s ^ar)ren bes oerfaffungstreuen Regimes mefjr unb mer)t gebämpft

unb gemäßigt rourbe. 3$ fa9^ es ift bie roeitere <pflid)t einer
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konferoatioen ^Regierung, kirdjlidje Konflikte au oermeiben unb mit

rurjiger unb fefter §anb bie Autorität bes Staates gegenüber ber

^ircfje gu oertreten. 333as aber fjaben roir cor kurgem erlebt? Safe

eine (Eingabe oon 93ifd)öfen an bie Regierung in einer fo brorjen*

bm Spracfje gerietet rourbe, roie fie fonft nie gegen eine anbere ^Re=

gierung geroagt roorben ift. Unb roas roirb ein foldjer Sdjritt ber

SBifcfjöfe für eine 5°^9 e fyaben? Saft auf biefer (linken) Seite eine

liberal*rabikale ©egenftrömung entftetjt, bie ficrjer nid)t im ^nterefje

uub in ben SBünfcfjen eines konferoatioen Staatsmannes liegt.

51b er ein konferoatioer Staatsmann foll aucfj — unb bas ift in

meinen klugen bie öauptfacfje — bie Autorität bes Staates, ber

35erroattung auf fefte unerfcfjüttertidje ©runblagen fteEen; er foll

beftrebt fein, bie 93erroaltung frei gu rjalten oon bem 5lnbrängen

ber ^arteielemente unb beftrebt fein, biefelbe non ber ^onnioeng für

einzelne polirifcrje Parteien intakt gu fjalten. 2Bas f)at aber bie lefcte

3eit gegeigt? %d) roili nicfjt in Details eingeben; aber mufe es

nicfjt bie nicfjt mit Hnrecfjt beforgten Qltitgtieber bes beutfcfjen

Stammes unb ber 93erfaffungspartei in gemifcfjten £änbern mit

53eforgnis erfüllen, roemt berjenige Statthalter, ber in einem

gemifcrjten £anbe bie Sßarjlen in bem Sinne geleitet fjat, roie icfj

es früher erroäfjnte, nunmefjr mit ber Leitung ber oberften 33er*

roaltung in bem anberen gemifcfjten £anbe betraut roirb? SDeldjen

(Einbruck mufe bies macfjen, roenn aus partamentarifcfjer SRückficfjt

unb .Konnioeng für grofee politifcfje Parteien folcfje 33eränberungen

fid) oollgiefjen? 2)as monarcfjifcfje Üfterreicfj foll nidjt auf bas

Sftioeau ber frangöfifcfjen ^Republik finken, roo nacfj bem 2Becfjfel ber

parlamentarifd)en 9ItefjrReiten eine gournee DOm ^3täfekten burcfj

bie gange ^Ibminiftration getjt. SHefes £anb kann nur erfjalten

roerben burd) eine ftarke ftaatlicfje £anb; eine folcrje ift tjier nidjt

bloft bie 33orbebingung ber bürgerlichen unb gefelifcfjaftlicfjen

iRecfjtsorbnung, fjier ift bie ftaatlictje Autorität gugleicfj bie 33ürg*

fdjaft unb 35orbebingung bes gangen potitifcrjen SBeftanbes bes

iReicfjes unb roer biefen erfdjüttert, ift kein konferoatioer Staats*

mann.

Sie Regierung l)at irjr finangieües Programm im Stictje ge*

laffen, ober fdjliefelicrj, beffer gefagt, keines gerjabt; fie rjat irjr

potitifdjes Programm burd) irjre eigene Miktion gerabegu in bas

©egenteil oerketjrt unb fjat ber roafjrfjaft konferoatioen Sacfje merjr

gefcfjabet, als bies irgenbeine ^Regierung in Öfterreid) tun konnte.

Sie Regierung muß nod) roeiter gefjen, fie ift rjeute haltlos unb

roirb fid) nactj recfjts brängen unb treiben laffen, fie roirb biefer
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gartet roiberroillig eine ^ongeffion nad) ber anbeten in $lmt unb

Sdmle madjen. S)as Qltaß ift fyeute nod) nid)t coli, es muf$ bis

über bm SRanb überfliegen, unb bann nrirb bas (Enbe biefes (£p

perimentes gekommen fein. 3raeimal §& nwm te Öfterreid) in ben

legten fünfgefyn 3al)ren oerfudjt, bie (Einheit bes Staates gu er*

fdjüttern, unb beibe vitale ift biefer 33erfud) gefdjeitert unb mufete

fReitern unb es roirb aud) biefer brüte, unb fo ©Ott null, lefcte 35er*

fud) basfelbe Scfyickfal erfahren!

^Bubgetpromfortum 1881.

($lbgeorbnetenf)aus am 14. Segember 1880.)

5lls bas £aus bas lejjte 53ubget beriet unb als oon

unferer Seite gunäcfyft Stellung gegen bie ^Regierung unb gegen bie

einzelnen finangtellen ^Itaferegeln berfelben genommen rourbe, ba

erroiberte man oon ber anberen Seite, fie leljne bie 33erantroortlid)*

feeit für bas Subget bes 3af)res 1880 ab, bas fei nid)t if)r Subget,

es trage nod) bm Stempel bes alten oerfaffungstreuen ^Regimes;

man möge nur auf ben näd)ften Staatsooranfdjlag roarten, ba roerbe

fid) bas mm Regime befeftigt fyaben, ba mürben bie Herrlichkeiten

bes neuen Regimes offenbar raerben. 9tun, mir fjaben ein ^a^x

geroartet, bas neue Regime l)at fid) roenigftens nad) ber Qlteimmg

ber $lnt)änger ber Regierung befeftigt, bie 93erfaffungspartei ift nod)

um einige Sifce gebracht roorben, ein f)eroorragenber föberaliftifd)er

Parteiführer Ijat bas ^inangmmifterium übernommen unb jetjt roirb

es uns rool)l geftattet fein gu fragen, roo benn bie föberaliftifdjen

unb autonomiftifdjen Wirkungen unb Segnungen in bem neuen

Staatsooranfd)lage gum $lusbrucke kommen, bie man uns im nori*

gen Zafyu oerfjeifeen f)at unb bie roir nur aus Xlngebulb bamals

nid)t roafymefymen konnten.

9tun, roas geigt bas neue 33ubget? Srägt bas neue 33ubget

bm Stempel eines neuen Snftems, eines burd)bad)ten planes, bm
35erfud), bas gange ©ebäube ber 95erroaltung unb finangiellen @e*

barung auf neue ©runblagen gu ftellen? (Es geigt nichts oon bem

allen, fonbern es geigt uns bas alte Ijäftlidje Seftgit in oermel)rter

©eftalt, aber mit ber gerooljnten traurigen 2Birkung für bas öffent*

lidje ©emeinroefen. ©in Sefigit oon über 34 ^Billionen, unb roenn

id) aud) gern bereit bin, bie Summen für ben Sau ber $lrlberg-

unb ber Sogen—SIteraner Saljn mit 7 l

/2 Millionen abgufd)lagen,
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fo bleibt bod) immer ein Sefiait oon 27 bis 28 SItillionen übrig,

roeldjes oorausfidjtlid) burd) bie Sinfen erljörjt roirb, bie einmal

für bie $inlett)e notroenbig fein roerben, bie gur 33ebedumg bes Se=

figils felbft aufgenommen roirb, bann für bie SBiebereinlöfung ber

<5d)afcfd)eine, beren Sinfen nur für ein falbes ^al)x im 93ubget

eingestellt finb.

Safe bas ©efigtt fo bebeutenb geroad)fen ift, r)at oorneljmlicr)

feinen ©runb in bcr geroaltigen Steigerung ber ausgaben unb ge*

rabe fyier ift es, roo bie neue ^Regierung, allen itjren früheren 93er*

fprecrjungen sum £ro&, auf einer 93at)n fortgefdjritten ift, roeldje

bie ausgaben bebeutenb oermerjrt rjat, ftatt, roie fie in ber Stjron*

rebe feterlicf) oerkünben liefe, auf allen ©ebieten ber öffentlirfjen 93er*

roaltung (£infKränkungen t)erbeiaufür)ren.

^n ber 2t)ronrebe rourbe auf bie feierlidjfte 2Beife bie 93e*

fdjränkung ber 9Itilitärausgaben oerkünbet unb in ber $at gelang

es burd) einen geroiffen 6d)ad)aug, roie id) es nennen mödjte, für bie

Seit, roo es fid) um bie 93eroilligung bes 233ef)rgefe&es tjanbelte,

im 2Bege fogenannter oorübergerjenber abminiftratioer Srfparungen

4;3Itilltonen ©ulben roieber in $tbfd)lag gu bringen, allein fobalb

bas SBeljrgefetj Dotiert roar, rourbe bie Unmöglichkeit ber $ortfetmng

biefer abminiftratioen (£rfparungen beroiefen unb fofort fdjnettte bas

DlUlitärbubget nidjt blofe um biefe 4, fonbern aud) um roeitere

4 SItillionen hinauf, fo bafe ein ^31us ber 9Iülüärausgaben bes ge-

meinfamen 93ubgets oon 8 -

6 SItillionen gegen bas 93orjar)r oon

6eite^ber Regierung oerlangt roorben ift. Hnfere üuote beziffert fid)

mit 53erückfid)tigung bes Sollgefälles um 6'2 Qltillionen Ijöfjer als

im oorigen ^a\)u.

9tun ift ein anberes 93erfpred)en in ber Sfyronrebe enthalten

geroefen unb oon ben ^arteifreunben ber ^Regierung mit befonberem

9Iad)bruck bei jeber (Gelegenheit betont roorben, ba^ nämlid) oor

allem bei ber 93erroaltung burd) 95ereinfad)ung bes Apparates, burd)

Sesentralifation gefpart roerben muffe. 3m oorigen 3al)re, als id)

meiner Siebe bie anbere ©eite gerabegu prooogiert l)abe, enblid)

einmal über biefe Singe 93orfd|läge tjören gu laffen, rourbe aud)

eingeroenbet, es beftelje jefct eine geroiffe <Referoe auf ber anberen

Seite, roir follen abroarten. 9Tun, jefct glaube id), roäre enblid) ber

Seitpunkt gekommen, um biefe rooljlrootlenbe Sleferoe gegenüber

bemalten oerfaffungstreuen 6t)fteme abzulegen unb mit 93orfd)lägen

auf Segentralifation unb 93ereinfad)ung ber 93erroaltung rjeroor*

zukommen, ©erabe ©eine (Srjellena ber $err 93erid)terftatter, ber

Ijcute biefes ©efeij oertritt, ift oon jerjer bemütjt geroefen au beroeifen,
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unb id) glaube and), ein ^affus feines 6pegiatbericf)tes com oorigen

3ar)re über bas 9IUnifterium bes ^nnern r)at barauf fjingewiefen,

wie notwenbig bie Segentralifation ber Verwaltung fei, um wirk*

lief) finangieli bebeutenbe (Erfparungen fjerbetgufürjren. S5er £err

ginangminifter felbft, glaube id), rjat in feiner früheren Tätigkeit an

einem anberen Orte meitgefjenbe Einträge auf Reform ber politt*

fdjen Verwaltung geftellt; id) kenne nidjt bie Setails, aber biefe $tn*

träge gielen jebenfalis fjin auf eine bebeutenbe Vefdjränkung ber

ftaatlidjen Orgamfation. S»er 5)err $ldterbaumimfter ift bekanntlich)

ein fdjriftftellerifdjer 33erfect)ter biefer Sfjeorie unb fjat uns in einem

bickleibigen 93udje bemtefen, weldje bebeutenben finangieEen Vor-

teile aus bem göberalismus für bas SHeict) entftetjen. 9tun, bie

Ferren finb bie SItefjrfjeit, bie Ferren finb teils 9Itinifter, teils

güfjrer bes Kaufes unb fie finb nidjt in ber Sage, irgenbeinen

pofitioen Vorfdjlag gu madjen.

Veroeift bas nidjt bie politifdje Unmöglichkeit biefer gorbe*

rungen, bie in ber 3*ü oer SItinorität unb Slbftineng oon ^fymn

aufgeteilt mürben, weldje ®ie aber nun, nadjbem ©ie bie 9Hefjr*

tjeit befitjen, in irgenbeiner greifbaren $orm cor bas £anb unb ben

Staat gu bringen roeber ben 9Itut nodj bie ^äfjigkett fjaben?

2)er @taatsooranfdjlag für bas %al)t 1881 geigt bie Stotwen-

bigkeit bes ©efüges auf ber alten Vafis; aber er geigt augletcr),

bafe, roenn einerfeits auf ber alten Vafis in begug auf bie 33er*

raaltung fortgefdjritten roerben mufe, auf ber anberen Seite nidjt

ber geringfte Verfudj gemadjt roirb, innerhalb biefes ©ebäubes eine

fparfame i)anb angulegen unb gerabe fo roie fid) bei geftfteliung bes

^riegsbubgets unter ber gegenwärtigen ^Regierung eine fo leidjte

£anb gegeigt rjat, roeldje bie ^riegsoerwaltung otjne Qltürje for*

eieren konnte, fo geigt fid) eine ebenfo leidjte £anb bei bm $imU
ausgaben bes Vubgets bes 3^es 1881 -

3d) oerlange nidjt oon einer Regierung, unb fei fie audj ein

3at)r im kirnte, bafe fie fofort mit großen Srfparungen bü ben

Soften ber Verwaltung oorgefje. ©ie kann ^31äne für eine fparfame

Organifation, aber innerhalb bes Srjftems ber rjeutigen Organifation,

fjaben; aber fofortige Veamtenentlaffungen ober Veamtenpenfionie»

rungen mären entmeber redjtüdj unmöglid) ober fie mürben ben

^3enfionsetat aufeerorbentlid) belaften. Sas ift eine Arbeit, bie nur

langfam, fdjrittweife oorgenommen werben kann. 21ber bei gewiffen

anberen ausgaben geigt es fid), ob eine ^Regierung eine ftrenge,

ftrikte, fparfame £anb fjat ober ob fie biefelbe leidjt gu oerfdjiebe»

nen ausgaben ber eingelnen Slefforts, g. V. bei Suboentionen öffnet.
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Sie fefjen im Slcfeerbauminifterium eine 3unar)me im ganzen

oon einer OHillion; id) roiU abfidjtltrf) biefe grofee Ziffer nierjt bei-

behalten, roeil ber größere Seil baoon auf bas SBontanroefen ent-

fällt $Iber bei ben eigentlichen Suboentionen für £anbeskultur,

Don beren 2Dert ict) für meine ^erfon eine geringe Olteimmg r)abe,

geigt ficr) ein ^lus oon 200.000 fl., noefj bagu unter einem $lcker-

bauminifter aus ber föberaliftifdjen ^Keljrtjeit bes Kaufes, bie ja

eigentlich konfequent bie gange £anbeskultur bem SReidje abnehmen

unb an bie £änber überroeifen müßte. $lber man r)at fief) eines

Sefferen befonnen, man benkt fict», roenn man in ber SHajorität ift,

bafe es beffer fei, finanziellen 3^ntralismus gu treiben unb läßt aus

bem SHeicfjsfdjafce Suboentionen ©erteilen ober kommunale ©rmt-

nafien übernehmen. <£btn fo feljen Sie im §anbelsminifterium in

ber ^Rubrik , Staatseifenbarjnbetrieb" ein auffälliges $lnfd)roellen,

für neue 51nfd)affungen, 3noef^onen ufro -> roelcfje eine nirfjts

weniger als fparfame 5)anb oerraten.

So ift es gekommen, bah bie Auslagen für bas 3^^ l88 *

in einer aufe erorb entließen SBeife gegen bas oorige 3a *)r zugenom-

men tjaben.

Hnb roorjin foll bas führen?

Sebenken Sie, bafe mir im oorigen 3<*f)te etn Suckerfteuer-

gefefc ootiert fjaben, rooburd) bas Kontingent für bie 3uckerfteuer

für bie Kampagne 1880/1881 oon 7 «Millionen auf 10 «Millionen

ertjöljt rourbe; allerbings entfallen auf £>fterreicf) nietjt bie oollen

3 «Millionen, aber bod) 2,700.000 fl.

2)ie 3 Millionen, bie mir im oorigen 3^tc an Sucfeerfteuer

beroilligten, fjaben bas ©efigit nicfjt rebugiert, fonbern biefes ift um
einen nod) tjörjeren Setrag geftiegen. fyb? 55olksoertretung — unb

es ift bas kein 33orrourf, ben man blofe gern ber öfterreidjifdjen

macfjt — ger)t mit einem geroiffen Sögen an bie 33erotUigung neuer

Steuern. 2Benn aber trofc ber Steuererhebungen bas Sefigit Töäctjft

unb bie ausgaben nidjt rjerabgefe^t roerben, bann roirb bie Opfer-

Tüilligkeit einer noefj fo benrilligungsluftigen 33olksoertretung er-

lahmen.

9tun r)at ber $err ginangminifter in feinem (Srpofe gefagt,

er fei nietjt ber Meinung, bafc, nacfjbem nidjt gefpart roerben kann,

ber Abgang bes 3ar)res burd) bie fofortige geroaltfame Steigerung

fämtlicfjer <£innar)men bebeckt roerben könne. SlUt biefem Safce r)at

ber §err ginangminifter oollkommen 5Red)t unb noef) mefjr 9tedrt

rjat er, roenn er fagt, es muffen bie (Einnahmen oon felbft, buret)

bie natürliche Slaftigüät ber Steuern allmäfjlicrj roadjfen. (Sr r)at auet)

Ule«ei, Acten. 13
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bamit oollkommen 9led}t unb id) bin fclbft bcr SIteimmg, bafe im

mobcmcn Staate bie (Einnafjmen gcrabc fo elaftifd) gunefymen follen,

n>emt überhaupt gebeibjidje Suftänbe fyerrfdjen, |roie bie £anbels*

ausroeife. allein bie erfte 93orbebingung einer foldjen (Slaftigität ber

Steuereinnahmen ift, bafe bie Steuern felbft elaftifd) finb. Sei uns

finb aber groci ber roidjtigften Konfumfteuem buref) bas ^aufdjal*

foftem unterbunben, benn aud) bas Kontingent ber Suckerfteuer

folgt nidjt bem Konfum.

$lber eine anbere Steuer, bie aud) beftimmt ift, im mobernen^i*

nangleben eine bebeutenbe elaftifdje SRolle gu fpielen, ift bie (Einkorn*

menfteuer. ©ie (Einkommenfteuer foll elaftifd) fein in einem geregelten

ginangleben, fie foll mit bem gortfcfjreiten bes nrirtfd)aftlid)en £ebens

im 93olke gunerjmen unb bem Staate oon^al)* gu 3&f)t fteigenbe ©in*

nahmen bringen. 2Benn aber bie (Einkommenfteuer eine folerje (Elaftigi*

tat fjaben foll, fo muß bas ©efefc it)t bie SHöglidjkeit bagu geben. 9tun

ift aber unter ber £errfd)aft ber gegenroärtigen rotjen SBruttooeranla*

gung nad) bem ©efefce oom 3a*)re 1849 oet &em exorbitanten unb ir*

rationell fjofjen Steuerfafc oon 10 ^Srogent, roeldjer falfd)e gaffionen

unb 33erfdjn)eigungen faft gur Siegel macfjt, abfolut keine (Elaftigität

gu erroarten unb f)ier ift ber ^unkt, roo bie materiellen Slusfüf)*

rungen bes (Ejpofes bes |>erm ^inananttnifterö uns nidjt bie ge*

ringfte 53eruf)igung oerfdjaffen, bafa er biefen rounben ^unkt unferes

gangen Steuerfoftems abguänbem beftrebt ift. (Er fprad) oon ber

Stonoenbigkeit ber Steuerreform, berief fictj auf bie oerfcrjiebenen

SBorarbeiten unb meinte, nadjbem es orjnebies fo fd)nnerig gegangen

fei, in ben früheren 3<*l)ren eine Reform ber birekten Steuern auf

einmal rafd) unb fgftematifd) burd)gufül)ren, empfehle es fid) aus

SKü&lidjkeits* unb parlamentarifd)*ted)nifd)en ©rünben, eine partielle

Steuerreform eintreten gu laffen. 9tun ftimme id) biefem Sa&e ooll*

kommen gu unb id) felbft tjabe in früheren Stabien ber Steuer*

beratung ftets eine foldje partielle Steuerreform oerfodjten, ©erlangt

unb gum Seil fogar burdjgefe^t; aber roenn man eine partielle Steuer*

reform oornerjmen roill, mufe man eben mit bem anfangen, roas

am allermeiften reformbebürftig ift unb bas ift bas (Etnkommen-

fteuergefefc aus bem 3^l)re 1849, nid)t mit ben 3lealfteuern, nid)t

mit ber 5)ausgins- Unb £ausklaffenfteuer unb auf eine oage 3u*

kunft für bie Reform ber (Ertoerb* unb ber befteljenben (Einkommen-

fteuer rjimoeifen. 3)er ^inanäntinifter aber fdjiebt bie Reform ber

„beftef)enben" (Einkommenfteuer auf unbeftimmte fielt Ijinaus unb

bas eingige greifbare Steuerprojekt, bas er uns geliefert Ijat, ift eine

Sieform bes ©ebäubefteuergefetjes.
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SMefer ©efefcentrourf ift sunt Seil bie 2leprobuktion einer

<Regierungsoorlage com 3of)re 1876 imb beftef)t aus brei funkten.

Einmal bie £erabfefcung ber urfprünglicfjen £ausainsfteuer in SBien

unb ben £anbesl)auptftäbten unb größeren Orten oon 26 2
/3 auf

24 ^progent, alfo eine Srmäfeigung um 10 ^rojent, bann eine

5)inauffefcung ber fogenannten ausgebeizten £ausainsfteuer in ben

mittleren unb kleinen Stäbten oon 20 auf 24 ^roaent, alfo eine

<5rr)ör)ung um 20 ^roaent, unb eine bebeutenbe (£rr)öl)ung ber

£ausklaffenfteuertarife, namentlich in bm unterften Stufen.

2Bas nun bm erften ^unkt betrifft, nämlid) bie £erabfefcung

ber £ausainsfteuer in 2Bien unb ben größeren Stäbten um 10 ^ro*

gent, fo bilbete berfelbe im 3afyre 1876 einen Seil besjenigen

Snftems, roelcfyes ber £err ^inangminifter greitjerr *>•
s
13retis in

33erbinbung mit einer ^erfonaleinkommenfteuer bem §aufe oor*

gelegt t)at. 3)as mar einer jener fogenannten 9tad)läffe, roeldjer ge*

roiffermafeen eine ^ompenfation für bie neue ^Belüftung ber £aus=»

Ijerren burd) bie (£inkommenfteuer repräfentieren follte. (£r mar als

ein integrierenber innerer 53eftanbteil bes ganjen Snftems unb gar

nid)t ot)ne gleidjgeitige (Emfür)rung ber ^erfonaleinkommenfteuer

benkbar. £eute aber follen biefe 9tad)läffe of)ne einen foldjen 3""

fammenfyang, or)ne eine nur annätjernbe $lusfid)t auf bie Sinfürjrung

einer ^erfonaleinkommenfteuer, gana" oljne 3lückficr)t auf ein neues

Steuerfreiem ben 5)ausr)erren ber ©rofeftäbte geroärjrt werben, unb

roer foll ben baburd) entfteljenben Ausfall tragen? 3)ie kleinen unb

mittleren Stäbte unb bie bäuerliche 33eoölkerung.

3d) mar niemals ein ^"nb biefer 9tad)läffe, roeil id) überhaupt

nidjt ber Meinung bin, bafe ein Staat, ber fid) in einer fo ernften gi-

nangnot befinbet roie ber öfterreid)ifd)e, leid)tl)in mit einer 5}erabfefcung

ber Steuern, unb insbefonbere ber SRealfteuern, oorgeljen kann. 3$
Ijabe fie bekämpft foroor)! im ^atjit 1878, als biefe Vorlage oor bas

$aus kam, ja id) erinnere mid) fogar, bafe id) fd)on im 3af)re 1875, bü
ber Vorlage eines früheren ©ebäubefteuergefefces, mid) gegen bie

©leidjftellung ber urfprünglidjen mit berausgeberjnten^ausainsfteuer

ausgefprod)en r)abe. ^d) roarbamals atemlid) allein; aber mit ber Seit

t)aben fid) bie $lnfid)ten fo geklärt, bafe man einfielt, ber tatfädjlicfje

Unterfdjieb, ber r)eute in ber £ausamsfteuer in ben grofeen unb kleinen

Stäbten befter)t, befuje fcrjon besf)aib, roeil er tatfäd)lid) befteljt, eine ge*

roiffe ^Rechtfertigung; aroettens aber barin, roeil in ben grofeen Stäbten

ein oiel bebeutenber Seil oon SlUetains auf bie ©runbrente ber 93au*

area entfällt, roeldje in 2Bien unb ben £anbestjauptftobten eine

tjörjere 33efteuerung oerträgt als in ben kleinen s^rooinaftäbten.
13*
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3lber roas nod) mer)r bebeutet, ift ber neue §ausklaffen*

fteuertarif, unb id) roeifc nidjt, ob bie länblicfjen Ferren Slbgeorb»

neten biefes Kaufes, insbefonbere auf ber 9led)ten, roeld)e gunäcrjft

unb am meiften burd) biefe neuen Sltafmafymen roerben getroffen

roerben, fid) fdjon einigermaßen 2ted)enfcr)aft gegeben tjaben über

ben ©rab unb bas ^tusmafe ber 9Itef)rbelaftung, bie für fie ent»

ftefyen roirb, 3)er heutige £ausklaffenfteuertarif ift etroas altmobifd),

allein bas ift bei oielen alten SRealfteuem ber galt unb fie finb

bod) erträglid), roeil fie in beftimmter $öf)e feit einer 5Heit)c oon

^afjren beftefyen. ©er neue £ausklaffenfteuertartf roirb aber gerabe in

bm unterften Stufen aufcerorbentlid) erl)öf)t unb id) bitte bas f)of)e

§aus, $u bemerken, bafe oon fämtlidjen Käufern, imld)c überhaupt

ber ^auptklaffenfteuer unterzogen finb, 89*5 ^rogent bm unterften

unb 97*4 ^rogent ben groei unterften ©tufen angehören. (£s rotrfr

alfo bas ©ros ber gangen 91ter)rbelaftung auf bie kleinen dauern-

Käufer entfallen. 33on 2,836.866 Käufern — bas finb 3iffern oom
3af)re 1872 — entfallen 2,363.211 auf bie groölfte klaffe. Sie

groölfte klaffe ift bie nieberfte, benn bie 3^ffcm fteigen nad) auf-»

roärts, fie umfaßt bie Käufer mit brei bis ein 2Bol)nbeftanbteilem

9tad) ber (Einteilung bes neuen §aus klaffenfteuertarifes roirb biefe

klaffe gerfcfjlagen unb es roerben je nad) ber fiaty ber 233or)n*

beftanbteile befonbere klaffen gemadjt, unb groar roäfyrenb jetjt für

bie groölfte klaffe, bie ein bis brei Sßofjnbeftanbteile umfaßt, über*

l)aupt 1 fl. 63 l
/z kr. inklufioe aller ©taatsgufdjläge erhoben roerben,.

follen künftighin nad) ber 3at)l ber 233of)nbeftanbteile für bie Käufer

mit brei 9P3orjnbeftanbteilen 3 fl., für bie mit groei 2Bol)nbeftanb*

teilen 2 fl. unb für bie mit einem 923of)nbeftanbteil 1 fl. 50 kr. er*

fjoben raerben. 9tun ift bie ^erabminberung bei ber unterften klaffe

ber Käufer, nämlid) bei jenen mit einem 2Bot)nbeftanbteile, eine

minimale, nämlid) oon 1 fl. 63 x

/s kr. auf 1 fL 50 kr. dagegen

roerben bie mittleren Käufer biefer klaffe, roelcr)e groet 2Bot)n*

beftanbteile befüjen, oon 1 fl. 63 l

/2 auf 2 fl. erf)öf)t, b. i. eine (Er*

l)öf)ung um 22 ^rogent. 9tun finb aber bie allermeiften Käufer

ber groölften klaffe gerabe biefe mittleren Käufer mit aroei SBofyn«'

beftanbteilen, oon ben 2,363.211 Käufern in ber groölften klaffe

finb runb 1,100.000 Käufer mit groei 2Bol)nbeftanbteilen unb biefe

roerben alfo oon einer (Err)örjung um 22 ^ro^ent getroffen. Unb

man möge fid) nidjt barüber täufdjen, bafo aud) bie 33auemf)äufer

mit brei 9Bot)nbeftanbteilen nod) außerorbentlid) armen beuten ge^

r)ören unb oon kleinen Häuslern beroor)nt roerben. 3*)re 3a^ oc*

trägt 401.850. Sie roerben oon 1 fl. 63V2 kr. auf 3 fl. erf)öf)t. 3)a&



©ubgttprooifortum 1881. 197

madjt eine (Erdung um 83 <proaent, roeldje auf Käufer oon Ätein-

^äuslern, länblidjen $aglöf)nern ober gana kleinen ©runbbefi&ern

entfällt.

£s ift in legtet 3^ au f oet anberen (redjten) Seite bes

Kaufes gerabe^u üblid) geroorben, uns als geinbe unb ©egner ber

länblidjen 93eoölkerung rjinauftellen unb fid) burd) eine befonbete

^ürforge für bie länbltdje 93eoölkerung fjeroorautuen.

2Bas Ijören roir fonft? 2Bir Ijören oon einer ©ebürjren*

nooelle. 5)er ^irtanarninifter erklärt, bafa er bie frühere ©ebüf)ren*

nooeüe jurückaiefje unb eine neue ausarbeiten laffe, in ber bas beroeg*

lictje Kapital im 2Bege einer 53örfenfteuer rjerangejogen roerbe; er

rjofft oon biefer ©teuer 4 ^Billionen ©ulben met)r §u geroinnen.

3u gleicher Seit fagt er aber, bafe er sunt Seil bie alte ©ebüfyren-

nooelle bestjalb gurückgietje, roeil fid) aarjlreidje unb gerechtfertigte

93efd)roerben gegen bie barin enthaltene 3Iuff)ebung bes ©ebüfjren-

nacfjlaffes nad) ber 2)auer bes SBefifcftanbes erhoben tjaben. 2Benn

nun ber ginangminifter eine neue ©ebürjremtooelle einbringen roill,

in roeldjer er bie $tuff)ebung bes ©ebür)rennad)laffes nidjt roieber

aufnimmt, roie roill er bann bie 4 9IUlüonen tjereinbringen? ©laubt

er benn, baß er bie ganzen 4 SHillionen burd) bie 33örfenfteuer

hereinbekommen roirb? 2)a ift er im allergrößten ^tume.
(£s roirb barjer unter ben greifbaren Sltaferegeln nichts anberes

übrig bleiben als bie ^etroleumfteuer. Petroleum, bas £icf)t bes 31rm»

ften, foll befteuert roerben. 93on früheren Regierungen ift immer, roenn

fie biefes bebenklidje Qlüttel ber (Erfjörjung bes ^etroleum^olles in

33orfdjlag brauten, auf ben 3ufammenr)ang ber ^etroleumfteuer mit

einer Reform ber birekten ©teuer, mit einer (Einführung ber (Einkorn-

menfteuer, roelcfje bie Reidjen unb 53efifcenben trifft, fjingeroiefen

roorben; benn es fterjt ber 33olksoertretung nid)t gu, bie arbeitenbe unb

ärmfte 33eoölkerungausfd)liefelicr)gubefteuernunbäugleicrj jeben ernft-

tjaften '•ßlan einer 53efteuerung ber oberen klaffen oon fid) gurück-

guroeifen. 2Dir finb in biefem £>aufe auf einem giemltd) rjotjen 3^nfus

aufgebaut. 3$ oin kein $lnl)änger bes allgemeinen ©timmred)tes,

allein gerabe roeil id) oermöge ber kiinftlidjen Sufammenfe^ung bes

öfteneidjifdjen Staates aufeerorbentlid) oorfidjtig in ber grage ber

2Bar)lreform unb ber ^lusbeljmmg bes 6timmred)tes bin, gerabe

barum entftefjt bie erf)öf)te ^3flid)t für bie Vertreter, roeldje oon ber

befüjenben klaffe geroäfjlt roorben finb, fid) nidjt blofe als aus*»

fd)lieBlid)e Vertreter bes «efifces unb bes SBorjlftanbes gu füllen

fonbern gugleid) ein roarmes §erg für bie arbeitenbe unb arme

klaffe gu tjaben, bie groar tjier nidjt oertreten ift, bie aber oon uns,
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bie rotr unfcr 3ltanbat als eine Funktion gum allgemeinen SBeften,

im 3ntctcffe oes öffentlichen 2Bof)les auffaffen, oerlangt, bafe

mir nidjt bie Steuern auf bie arbeitenben klaffen allein mälzen.

2Benn bie Redjte fid) burd) roeldje ^reffion immer baju rjerbei-

laffen roirb, bie ^etroleumfteuer gu Dotieren, fo rairb bies eigentlich

bie einzige fiskalifd)e (Einnahme bes neuen <5nftems fein, bas

übrige roirb bann, roenn ber (Ertrag oielleicfjt über 4 Millionen

beträgt, im SBege oon Anlegen aufgebracht roerben, allerbings nidjt

in übereinftimmung mit ben 93erfpred)ungen unb 93err)eifmngen ber

£r)ronrebe. ©o rebugiert fid) bafyer ber ginanaplan ber gegenroärtigen

Regierung eigentlich) auf groei SBorte: Petroleum unb ©djulben.

2)ie Regierung fjat aber nid)t bloß kein finanzielles, fie fyat

aud) kein roirtfdjaftlidjes Programm. 5)er £err ginangminifter r)at

uns in feinem (Sjpofe mit grofeem Radjbrucke gefagt, er glaube

„bafe es je&t rjorje $tit ift, auf bem 2Bege ber ©efefcgebung unb

ber 95erroaltung ftufenroeife unb allmärjlid) basjenige gu tun, roas

bie roirtfcijaftlicrjen 33err)ältniffe au itjrer ©efunbung unb Kräfti-

gung errjeifdjen". Run roären roir aufeerorbentlid) bankbar geroefen,

roenn ©eine (Ejgelleng $u biefen enigmatifdjen SBorten aud) bie

£öfung bes SHätfels mitgeteilt fjätte. 2Benn es fid) nur barum f)an-

belt, basjenige gu tun, roas notroenbig ift, fo fage man bod), roas

5U tun ift, unb bann tue man es aud) unb niemanb roirb ber Re-

gierung bafür bankbarer fein als roir.

Aber bie Regierung rjat nid)t bloß kein roirtfd)aftlidjes, fie

t)at aud) kein politifdjes Programm. S)ie Regierung fprad) einen

politifetjen ©ebanken aus, als fie eintrat, fie ftelite als Programm
bie Koalition unb bie 93erföf)mmg rjin. Aber alle biefe ©ebanken,

roenn fie überhaupt emftfyaft roaren, finb roie ©eifenblafen ge-

plagt, es glaubt kein Sltenfd) unb felbft bie Regierung nidjt

metjr an bie
<

2Itöglid)keit einer Koalition, einer 33erföf)nung, eines

Ausgleiches unter ben oerfdjiebenen Rationalitäten unb Parteien.

3)as ift oorüber! 923enn bies bas roirklid)e unb ausfdjlaggebenbe

Programm ber Regierung roar, fo müßte fie in bem 3Romente, roo

basfelbe gevettert unb burd) ir)re eigene Ungefd)icklid)keit in bas

©egenteil oerketjrt roorben ift, ben 9P5eg einfcrjlagen, ben ein ernft-

tjafter Politiker einfcfjlägt, roenn fid) bie 5)urd)füt)rung feines ^3ro-

grammes als unmöglid) erroeift. @d)on oor gel)n ^öl)ten t)at ein

9Itinifterpräftbent bm roofjlgemeinten, aber unklaren 35erfud) einer

Koalition unb eines Ausgleiches aller Rationalitäten unb <ßar*

teien gemadjt. Als er aber einfafj, bah er fid) in feinen rooljl-

gemeinten 33eftrebungen getäufd)t rjatte, ba geftanb er mit ebler



SBubgetprootfortum 1881. 199

Offenheit feinen 3rrtum ei" unb feQ*e b\t 9IUffion aurücfe, roeil er

fie nidjt erfüllen konnte. 60 t)at man Diesmal nidjt gefjanbelt,

fonbern far) ruf)ig au, roie bas als Programm oorgegebene giel

fctpeiterte unb fdjickt fid) nun an, auf gang oeränberter 53afis, nad)

oeränberter 5Rid)tung 3U regieren. 55aburd) ift bie Regierung ge-

groungen roorben, in ein oiel engeres 93erf)ältms gur 9Ilet)rf)eit biefes

Kaufes 3U treten. SHe ^Regierung unb bie 3Ref)rf)eit finb beibe nid)t

(Elemente, roeldje auf grofeen, feften, ftaatlidjen ©runbfätjen fufeen.

6ie oerbanken beibe if)re (Ejtftena, roie roir Ijeute gehört tjaben, nur

einer fdjroadjen @tunbe bes böfjmifdjen ©rofegrunbbefifces, fie finb

bafyer aufeinanber befonbers angeroiefen unb muffen einanber fort«

roäfjrenb in guter SHspofition erhalten. Saraus entroickelt fid) nun

jenes oerberblidje Softem bes geilfdjens um ^ongeffionen roegen

roidjtiger $lbftimmungen. (Sin foldjer ^uliffenkampf bemoralifiert

fdjliefelid) alle Parteien, roenn fie immer oon $lbftimmung au $lb»

ftimmung kleine latente innere ^rtfen burdjmadjen muffen.

2Benn nun bie Regierung unb bie Slecfjte fid) felbft geroiffer«»

mafeen in biefen kleinen kämpfen fd)äbigen unb fdjroädjen, roenn

fid) aud) kein eigentliches ^arteiregime entroickeln kann, fo bleibt

aunädjft eigentlid) nur ber 35erfud) eines perfönlid)en Regimes bes

leitenben 9IUnifters übrig. 9tun, bas perfönlid)e ^Regime in unferen

heutigen Staaten ift überhaupt nur möglid), roenn es in ber £anb
einer überroältigenben ^5erfönlid)keit liegt, au roeldjer bie 33eoölke*

rung mefjr Vertrauen l)at als au ben politifdjen Parteien unb oon ber

fie eine große patriotifdje ^nitiatioe in allen roidjtigeren fragen bes

©taatslebens gerool)nt ift unb mit 3uoerfid)t roeiter erroarten kann.

<£ine foldje (Eigenfdjaft befifct ber gegenroärtige £err SHinifterprä*

fibent, of)ne ifjm irgenbroie natje au treten, nidjt.

3d) glaube, bafe tjeute, oielleicrjt mit Slusnaljme ber Ferren

aus ©aliaien — eigentlid) nur ber ^5olen in ©aliaien — faft über»

all burd) bas gana« SRcict) eine latente ober mefjr ober roeniger offen

fjeroortretenbe Unaufrtebenf)eit fjerrfdjt. SBenn aud) bie $erren tfdje»

d)ifdjen $lbgeorbneten aus 33öf)men jetjt bereit finb, bie Regierung

au unterftüfcen, fo mußte bas 33orgeb,en ber Regierung, bie in ber

$l)ronrebe ben SRedjtsftanbpunkt ber böl)mifd)en Oppofition ge-

roiffermafeen anerkannte, eine foldje klaffe oon Slfpirationen unter

ber tfdjedjifdjen 93eoölkerung roadjrufen, bafe es ber Regierung gana
unmöglid) ift, bem gerecht au roerben, roas bie tfdjedn'fdje 93eoöl*

kerung in übertrieben fanguinifdjer 233eife oon ber gegenroärtigen

Regierung erroarten au können glaubt.

2)ie ^Regierung mußte roieber, nad)bem fie j. $8. bie Spradjen-
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oerorbnung erlaffen t)atte, bie ja nichts anberes als eine ^onaeffton

an bic ttberreurjer bes SHemoranbums mar, bamit irgenbeine $lnt*

roort barauf erteilt roerbe, gletd) barauf buref) oerfd)iebene abmmt»

ftratioe Slkte einen Seil ber 33erorbmmg aurüdmefjmen, fie mußte ben

(Srlafe bes £>berlanbesgerid)tes in ^rag gutheißen, rooburd) roieber

bie beutfdje Sprache als innere Stmtsfpradje in geroiffer Beaielnmg

referoiert rourbe. 3)aburd) reigt fie roieber bie Empfinblid) kett itjrer

tfdjectjifcrjen gteunbe unb mufe auf bie Sauer oor bie 2Hternatioe

geftellt roerben : entroeber fid) gana ben tfd)ed)tfd)en ^orberungen au

unterroerfen ober benfelben entgegenautreten. 35enn mit biefem <5t)ftem

ber kleinen ^onaeffionen roie Ernennungen oon <ßrofefforen, Über-

nahme oon ^ommunalfctjulen ufro. finbet man auf bie 3)auer nid)t

bas auslangen.

223enn fie aber eine geroiffe latente Unaufriebenfyeit fd)on jefct

unter ber tfcrjedjifdjen Beoölkerung t)eroorruft, fo r)at fie noef) erroas

oiel (£mftr)afteres beroirkt, nämltd) bie Beunruhigung unb ben

SBiberftanb ber beutfd)en 93eoölkerung in öfterreid). OHan Ijat biefes

2Dort „Beunruhigung" förmlid) gefdjmärjt unb fid) über basfelbe

luftig madjen roollen. 9tun, f)eute, glaube id), roirb es roenigen

mef)r einfallen, biefe Beunruhigung irgenbroie leugnen au roollen.

5)ie ©eutfdjen in Böhmen fielen t)eute in einer befonbers gefpamtten,

unb id) mufe es bebauem, a" faQM, in feinbfeliger Haltung gegen-

über ir)ren tfdjedjifcrjen £anbesgenoffen, roie fie früher nie beftanb.

$lls idj im oorigen 3aljre bei ber Beratung bes Bubgets fagte, bafo

burdj bie gegenroärtige Politik ber 9Tationalitätenf)aber neuerbings

entfeffelt roerbe, ba rjat man es auf polnifdjer (Seite oerfud)t, fid)

mit einigen 923ifcen barüber luftig %u madjen. Mein rjeute fieijt

jebermann, ber bie Berf)ältniffe in Böfjmen kennt, ein, roie roeit bie

Bestimmung aroifcfjen ben beiben Nationalitäten gebieten ift. 3)ie

S)eutfd)en in Böhmen finb burd) bie 6pradjenoerorbnung mit 9led)t

beunruhigt, benn es gibt ganae SReirjen oon ungemifd)ten beutfd)en

Beairken, bie in bem berechtigten Status quo erfd)üttert unb bebroljt

finb roegen ber 9Itöglid)keit einer fdjikanöfen Befyanblung burd)

ifd)ecr)ifct)c Parteien, roeld)e gerabeau eim Berroimmg bes prioat-

recrjtlidjen £ebens ber kleinen £eute auf bem Slanbe l)erbeiaufür)ren

geeignet ift.

9Itan fagt oft, bie £>eutfd)en in Üfterretd) feien übermäßig

empfinblid) unb reiabar unb oertrügen nid)t irgenbroeldje Beränbe»

rung ber früher beftanbenen Suftänbe unb irgenbroeld)e Begünftt-

gung einer anberen Nationalität. %d) gebe au, baf; bie £>eutfd)en in

£>fterreid) empfinblid) finb, benn fie r)aben $m?i fer)r roid)tige SHnge



«ubgctproöiforium 1881. 201

au oertreten unb 311 fdnlfcen; fie muffen einmal tljre koftbare

Nationalität unb bann bic (Einheit bes öfterreidjtfdjen Staates be-

roar)ren. 233enn fie nun fernen, roie fid) unter bet gegenroärtigen

Regierung alle jene Elemente ergeben unb mit geroiffem (Erfolge

nad) aufeen auftreten, roelcfje bas beutfdje Clement foftematifd) gu-

rückgebrängt Ijaben ober gurücfebrängen roollen, roenn fie augleid)

ferjen, bafe jene 3*>een roieber leitenbe au roerben oerfudjen, roeld)e

ben öfterreictjifcrjen Staat gugunften ber einzelnen kleinen Nationali*

täten auflöfen roollen, bann ift es keine künftlid) gemachte 33eroe-

gung, fonbern es ift eine ed)t patriotifdje 53egeifterung, bie bie

Seutfdjen gegen ein foldjes Regime aufbäumt unb ber SBiberftanb,

ben fie jefct bei ben S)eutfd)en fel)en, ift nur an feinem beginne.

Nidjt nur bie Nationalitäten finb jefct gegeneinanber oiel gereis-

ter unb feinbfeliger als fie früher roaren, jefct muffen aud) bie foaialen

klaffen gegeneinanber auftreten. 3)ie 33erfaffungspartei roirb be-

geicrjnet als Partei ber liberalen 33ourgeoifie, ba muffen bie Arbeiter

ausgefpielt roerben, um fie eingufd)üd)tern. S)as mag momentan gut

in ©jene gefegt fein unb eine geroiffe roirkfame Staffage für irgenb»

eine offigiöfe 3 eitun9 bilben, aliein biejenige 53eroegung, bie fid) an

foldje Anregungen knüpft unb bann roeiter geljt, bie oerfolgt bann

nidjt jene 3iele, °ie 'oben geroünfd)t roerben, fonbern bas ift eine

33eroegung, bie auf einen oiel tieferen, fokalen £intergrunb führen

roirb unb bie Negierung roirb felbft erfdjrecken, roenn fie fier)t, bafe

bie 53eroegung, bie fie blofe aus politifdjer Nanküne gegen uns in

Sgene fetjt, fid) fpäter gegen bie gange gefellfdjafttidje Orbnung

roenben roirb. 3d) glaube, roir in öfterreiefj f)aben genug innere unb

äußere Sdmnerigkeiten, als bafe roir oerfudjen füllten, irgenbeine

neue Sdjroierigkeit, beren es genug in biefem Neidje gibt, nod)

künftlid) f)erbeigufül)ren. 2Benn fie je für einen Staat gegolten rjat,

fo gilt für öfterreid) bie 2Balpolefd)e Negierungsmajime: „Quieta

non movere." Wu aber rüljren mit einer geroiffen £eid)tigkeit bie

fdjroierigften Probleme, bie gefäf)rlicf)ften fragen auf, blofe, um
momentan irgenbeinen kleinen polttifdjen fimtek ober eine politifdje

£aune gegen einen parlamentarifd)en ©egner au befriebigen.

Slucf) bas ©ebäube ber 35erroaltung roirb burd) bas ^Hlifetrauen

erfcfjüttert, roeldjes fid) ber Beamten notroenbigerroeife bemädjtigt,

roenn fie fetjen, in roeld) rafdjem 2Bed)fel bie ^ringipien, in benen

fie bisher ben £eitftern nicfjt bloß irjrer Karriere, fonbern

bes gangen ftaatüd)en ©ebäubes erblickt Ijaben, nun plöfclid) oon
oben leid)tt)in, id) roill nid)t fagen, aufgegeben, aber bod) oemad)«

läffigt roerben. 3n keinem £anbe ber SBelt jebod) braucfjt man eine
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ftärkere Stabilität bes ftaatlicfyen Organismus als gerate in £>fterretdj,

benn roir finb kein nationaler Staat, nur finb ein künftlicrjes politi-

fcrjes ©ebäube, unb ein foldjes braucht fefte Pfeiler- unb Stufen;

ba barf man aber nidjt rote mit einer £urusroor)mmg (Ejperimente

machen, roo man rjeute roegen einer #nberung bes r)errfd)enben

©efcrjmackes plöfclicrj einige Pfeiler unb Stufen rjerausnimmt, um
gu oerfucrjen, ob es mit anberen Pfeilern nicrjt ebenfogut gerjt.

933ir ferjen eine Lockerung aller ftaatlicrjen 53anbe unb eine

(£rfd)ütterung bes alten Srjftems. 3f* es nicrjt roeit gekommen, roenn

bas $lnbenken an ^aifer ^ofef entroeber nur unter fcrjeuer Zurück-

haltung ber offiziellen Greife gefeiert rourbe ober roenn biefe geter

fogar gur oppofitionellen Semonftration roerben konnte?

©ie (Erbitterung ber ©eutfcrjen unb bie Zerrüttung bes Staates

roerben gunerjmen unb es roirb jeber künftigen Regierung immer

fctjroerer roerben, (Sinrjalt gu gebieten. Unb roeil id) biefe ©efac)r oon

bem gegenwärtigen Regierungsfnfteme oorausferje, roerben id) unb

meine ©efimtungsgenoffen bei jebem Stabium, roelcrjes uns bas

freie 233ort möglid) macrjt, bie Politik ber gegenwärtigen Regierung

bekämpfen, 'roeil roir in irjr eine ©efarjr für bas Reicfj unb bie

gange (Entrotcklung bes Staates erblicken.

®taat$t)oranf^lag 1881.

(Slbgeorbnetenrjaus am 29. Stpril 1881.)

2)er £err 33orrebner, ber £err $Ibgeorbnete für Srorjobrjcg*,

rjat oollkommen recrjt gerjabt, roenn er fagte, bafe bie Seffion auf

einem folcfjen funkte angelangt ift, roo es bie Aufgabe ber Re-

gierung unb insbefonbere ber SIterjrrjeit fein mufe, irgenbeinen leitenben

©ebanken, irgenbein beftimmtes Programm über bie £erftellung

bes ©leicfjgeroicrjtes im Staatshaushalte oorgubringen. 9tun ftetjt

bie gegenwärtige Regierung über groei Seffionsabfcrjnitte im $lmte,

fie tjält bereits beim brüten ginangminifter unb rjat trofc biefer

rafcrjen ^onfumtion oon ginangminiftem etgcntlict) bis rjeute für

bie ^erftellung ber ^tnanacn fo roenig geleiftet, als fie am erften

Sage gu leiften imftanbe roar, trofc ber 93erfprecfjungen ber Srjron-

rebe. 3$ »*H nidjt in eine ausfürjrlitfje 93eretfjmmg bes ©efigites

eingeben. . . . $er £err ©eneralbericrjterftatter** fagt, bafe ficrj bie

* 2Ibg. £ausner.
** ©raf (Harn.
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ftincmalage bes 3af)res 1881 bod) um 2 Oltiliionen gebcffert tjabe.

9tun beträgt allerbings bas rektifisierte ©eftgit bes 93orjaf)res 27*5

^Billionen unb mit ben 460.000 fl. für bic bamatige ©otbrenten*

emiffion aufammen 28 9IUUtonen, fo bab bas gegenroärtige ©eftgit

um 11 ^Billionen geringer als bas oorjär)rige ift. S)as ift aller-

bings richtig, aber er oergißt bei biefer Argumentation auf groei

funkte, einmal barauf, bafo im oorigen ^aijxt bas $u(ktx\teuex*

kontingent um 3*4 ^Billionen unb bie ^abakpreife um 1 Oltillton

ert)ör)t roorben finb, bafc fid) fomit bie (Einnahmen gegen bas 35or*

jar)r um 4*4 ^Billionen gefteigert fyaben. 333enn alfo bas 5)efigit um
11 ^Billionen oerminbert rourbe, fo r)at ftd) in ber <£at bie ginana*

läge um 3*3 ^Billionen oerfd)ted)tert. Unb bas ift eben ber ©runb, roa-

rum mir, bie Oppofition, gegen bie gegenro artigen Steuereorlagen an*

kämpfen. 2Benn bie ©efefcgebung neue Steuern beroilligen ober bie be-

fteljenben Steuern err)ör)en fett, fo ift es bie erfte unb geredjtefte gorbe*

rung, baß bas 5)efigit um ben oollen ^Betrag ber neuen Steuern ober

um ben oollen ^Betrag ber Steuererf)öf)ung kleiner roerbe. Unb roenn

biefer (Erfolg nierjt eintritt, fo liegt bie Urfacrje barin, baß bie Ausgaben

ber Abminiftration unb bes ö^res unter biefer ^Regierung unb

namentlid) für bas 3<tf)t 1881 ertjeblid) geftiegen finb. 5)er #etr

Abgeorbnete für ©rofjobrjcg rjat fid) mit befonberer Heftigkeit gegen

ben erften 2lebner in ber geftrigen Debatte, ben $ertn Abgeorbneten

©rafen 9Bannsfelb, geroenbet unb ir)m über feine 3Birkfamkeit als

Acfeerbauminifter ben 33orrourf gemadjt, baß er fparfamunb tjaus-

rjätterifd) mit bem ©elbe für bie Suboentionen gemattet fjabe. %d)

betrachte es gerabeju als 33erbienft bes früheren Herrn Ackerbau-

minifters, bafa er bie labile ^3oft ber Suboentionen oon groeifel*

l)aftem 923erte roieber auf 300.000 fl. tjerabgeminbert t)at, unb für

mid) erfdjeint es als ein 33orrourf gegen ben gegenroartigen Acker*

bauminifter, baß biefe <ßoft roieber auf 513.000 fl. t)inaufgefefct

roorben ift.

2Benn nun roeiter gefagt roirb, bas gegenroärtige ©ouoernement

oerfudje bod) einigermaßen mit einem ^lan an bie ginanaen fjeran*

zutreten gegenüber ber Hitflofigkeit unb ^rogrammlofigkeit, roeld)e

auf biefer (linken) Seite t)errfd)t, fo mußte man fid) einigermaßen

bie grage ftellen, roas bisljer geleiftet roorben ift unb in roeld)em

9Baße bie r)od)tönenben 55erfprecfjungen, bie oon Seite ber Plegie*

rung bei jeber ©elegentjeit bem Haufe aum Überbruß aufgebrungen

rourben, erfüllt roorben finb. S)er ginanaminifter t)at in einer Siebe

— id) glaube, es roar bei ber ©runbfteuerbebatte — mit einem

geroiffen Aplomb unb einer geroiffen Heftigkeit gefagt, er roerbe
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bem £aufe unb insbefonbere biefer (Unken) Seite gu iljrem #rger

unb Unnullen fdjon beroeifen, bafe er ber richtige ginangminifter

für bie 3ntercffen ocs Staates fei. Run, gu einer folgen 53el)aup*

tung, id) null es nur fo nennen, gehört eigentlich blofe ein bebeutenbes

^Itafe perfönlicfjer 3uoerfid)t, unb biefe brängt fid) allerbings bei

jeber (Gelegenheit in giemlid) unangenehmer 2Beife oor, unb außer-

bem gehört bagu eine geroiffe Leichtgläubigkeit bes $lubttoriums

unb bes Publikums, aber id) glaube felbft in ben Reifyen ber

9Rer)rr)eit, in bm Reif)en ber Regierungspartei f)errfd)t bie Leicht-

gläubigkeit nierjt in bem 9Ztafee oor, bah bie 33erfpred)ungen bes

ginangminifters auf eine befonbers rooljlraoUenbe 2lufnar)me rechnen

könnten, unb id) kann ba niemanb ©eringeren gitteren, als ©eine

Ejgelleng ben £errn @eneralberid)terftatter felbft, ber in feinem mit

Xlmfidjt unb Überlegung gearbeiteten 53erid)te fagt, „bafc bisher keine

greifbaren ^atfadjen oorliegen, roeldje eine ernftlidje Inangriffnahme

ber 5)erftellung bes ©leidjgettncfjtes im Staats!)ausmalte erkennbar

madjen". $ltfo ein güfjrer bes Kaufes unb ein bebeutenber Rebner,

ber allerbings meljr ein geiftreidjer Volontär ber Regierungspartei

ift, erklären in einem Altern, baß fie keinen beftimmten tylan ber

Regierung oor fid) fetjen, ber geeignet märe, bie ginangen fyergufteilen.

3ur ^Beurteilung ber grofcfprecfjerifdjen (Erklärungen bes^inang»

minifters Dergleichen mir bie SBertjetfeungen feiner erften 33ubgetrebe

mit ben ©eferjebniffen. Sie Reform ber ©ebäubefteuer, roetcfje bie

ausgeberjnte unb bie urfprünglid)e £ausginsfteuer gleidtfteilen unb

ben £ausklaffentarif bebeutenb erl)öt)en roollte, follte eine ^Iterjr*

einnähme oon 2'6 «Dlüllionen bringen. Run tjat bie eigene 9Iter)r-

beit ber Regierungspartei biefes gange Projekt über ben Raufen

geworfen unb ber neue (Entraurf roirb im beften galle eine 9Het)r-

einnähme oon 11 ^Billionen ergeben. Sann fagte ber gtnang*

minifter toeiter, er plane nod) in tiefer Seffton einen ©efefcentnmrf

über bie Reform ber (Erraerbfteuer unb bie Umänberung ber befte*

l)enben (Einkommenfteuer eingubringen, oon bem er ein 9Itel)rein*

kommen oon etroas über groei Qltiliionen ermartet. $lls nun mehrere

Rebner ben 5)errn ^inanätninifter interpellierten, roie er fid) gum @e*

banken einer allgemeinen ^erfonaleinkommenfteuer ftelle, ba antra or*

tek er mit einer gülte oon Sitaten aus Reben oon 9IUtgliebem biefer

(linken) Seite bes f)or)en Kaufes, toelcfye in früheren 3<*f)ren bei oer*

fdjiebenen ©elegentjeiten 33ebenken gegen bie fofortige Einführung

einer ^erfonaleinkommenfteuer ausgefproerjen rjaben, feine eigene

Meinung aber, fagte er, fei er nod) nid)t imftanbe gu äußern, bas

fei reiflichen Stubien unb einer längeren Überlegung oorberjalten.
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2)ie einzige pofitioe £eiftung biefes Kabinetts ift bie ©runb-

fteuer, unb es rjat mid) genmnbert, gu erfahren, bafc ber £err

21bgeorbnete für Srorjoboca in berfelben 5Rebe, in ber er über bie

Überladung bes ©runbbeft&es in £>fterreid) klagt, ber ^Regierung

oorroirft, baß um 2 Sltiliionen roeniger an ©runbfteuer eingeben,

nad)bem Soften oon 26 Millionen gum groecke ber ©runbfteuer*

regulierung aufgeroenbet roorben finb. (Es ift in ber $at eines ber

traurigften Kapitel ber ginanagefcfjicfjte £>fterreid)s, baß bie ©runb-

fteuerreform mit einem foldjen ausfalle fcfjließt

5)er 5}err ^inanjminifter erklärt, biefer Ausfall fei übrigens

gerechtfertigt unb beruft fid) babei auf niemanb (Geringeren als <5ir

Robert ^3eel unb meint, Sir ^Robert s^3eel f)abe aud) roäfjrenb ber

Seiten bes Sefiaites 9tad)läffe beroiliigt, bas madje gar nicfjts;

babei oergißt er aber bas eine, unb bas ift gerabe bie £auptfadje,

baß Sir Robert ^eel aroar einzelne fd)led)te, alte Verbrauchsabgaben

abgefefjafft, aber gugleicfj als 5)auptmaßregel sur £erftellung bes

©leid)geroicrjtes eine ausgiebige (Einkommenfteuer eingeführt Ijat;

roie unfer 5}err ^tnangminiftcr, ber fjeute nod) keine beftimmte

Meinung über bie (Einkommenfteuer au rjaben erklärt unb ber

SHitglieb eines ^abinettes mit einem konfufen agrarifcfjen Programm
ift, fief) mit Sir 5Robert ^3cel Dergleichen kann, ber bie Einkommen*

fteuer eingeführt unb bie ^ornaölle abgefefjafft rjat, ift mir über-

haupt unerfinblicfj. $Iber bei ber (Erroärjmmg ^3eels ift mir einge-

fallen, hak bie (Erinnerung an irjn oielleicfjt boefj etroas am ^lafce

mar, bmn finb aud) bie Seiftungen bes gegenroärtigen ^inan^««

minifteriums auf finanziellem ©ebiete mit ber ^inanapolitik oon

^eel nicfjt au Dergleichen, fo l)at bod) bie $lrt unb 233eife, roie bie

©egner Sir Robert ^eels biefen großen Staatsmann, insbefonbere

in ber roicrjtigften 3eit feines Zimtes, angegriffen rjaben, eine geroiffe

5ir)nltct}keit mit ber Polemik bes £jerrn ginanaminifters. $>a

rourben mit (Eifer unb ©rünblicfjkeit, roie es nur ber ^arteigeift

unb bie ©erjäffigkeit möglid) macfjt, Zitate aus alten, längft oergange-

nen hieben ausgegraben, Stellen aus einaelnen Äußerungen rjeraus*

geriffen, um <J3eel SBiberfprücfje unb ^nkonfequenaen nadjauroeifen,

unb genau biefe OHetrjobe befolgt aud) ber §err ^inanaminifter.

©iefe 51rt ber Polemik rourbe einem Kollegen ^eels, Sir ^ames
©rarjam, enblid) a" t)iel unb er fprang auf unb rief: (Es rjanbelt

fid) nierjt barum, roas jemanb oor 10 ober 20 3afaen bei einer

anberen (Gelegenheit gefagt Ijat, fonbern barum, baß jemanb, ber im
kirnte ift, au einer großen, roicrjtigen Seit eine beftimmte Meinung rjat,

bah biefe eine gute fei unb er fie aum 223of)le bes £anbes burcfjfürjre.
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9tun fagt ber Qm Abgeorbnete für S5rof)obr)cg, bafe unfcre

(linke) Seite immer nur Kritik gegen bie gegenwärtige Regierung

übe; allein in lefcter fielt f)abe ein (Ereignis ftattgefunben, roeldjes

uns in unferen ungeftümen unb töridjten Eingriffen gegen fie bod)

einigermaßen roankenb madjen roerbe, nämlid) ber brillante föirs,

gu roeldjem bas neue Einlesen gegenroärtig an ber 93örfe notiert

roirb. 9tun fügt er gleict) l)ingu, er roolle nierjt bie allgemeinen

^apitaloerljältniffe oon Europa unb gugleid) bes 2Diener <J3lafces

ausfdjliefelid) auf 2led)mmg ber ^Regierung fetjen, mir aber müfeten

boer) pgeben, bafe ein foldjer $urs überhaupt nod) nidjt erreicht

rourbe, unb bafo bas 93erbienft, ber fdjöne (Effekt baoon, bod) ber

gegenwärtigen ginangoerroaltung gutctl roerbe. 9tun mödjte ict) ba

für einen kleinen Augenblick bas £aus bitten, bei bem ©egen»

ftanb gu oerroeilen. Am 29. 9Itärg r)at ber $inangminifter bas

©efet; roegen ^Begebung ber Einleite einer öprogentigen ^apier-

rente im betrage oon 50 9Itillionen eingebracht. Sie 35erfaffungs=«

partei madjte gegen biefe Art bes Anlegens keine ©djroierigkeit,

fie ftimmte fogar el)er für bie 2Bar)l ber ^apierrente, fie betonte

bagegen mit allem 9Tad)brucke, bafe ber ginangminifter roegen ber

befonbers günftigen 93erf)älmiffe bes ©elbmarktes, unb roeil es fid)

gerabe um ein neues Anlegen Ijanble, ben 233eg ber freien ^on*

kurreng, ben Offertroeg ober fogar ben 2Beg ber öffentlichen ©üb*

fkription betreten folle. Sie ^Regierung oerf)ielt fid) gegen biefen

Qltobus ablef)nenb unb brachte it)n im Vereine mit ber Slegterungs*

partei gu gall. 2Barum aber fjat fie it)n gu $atte gebracht? 335eil

fie bereits einen Sag beoor bie Vorlage in biefes £aus kam,

nämlid) bereits am 28. Qltärg, fid) mit einer eingelnen ©ruppe ein»

fettig gebunben Ijatte, bas Anlegen gu einem beftimmten, unb

groar gu einem niebrigen ^urfe, nämlid) oon 92, gu begeben. <£s

ift notorifd), unb id) begebe keine ^nbiskretion, roenn id) fage, baß

gerabe gur 3eit jener Debatte bem ginangmimfter oon bebeutenben

Sanken Anträge gemacht rourben, bie if)n bringenb aufforberten,

ben Offertroeg gu befdjreiten, ja irjm fogar für ben goß ber @ub»

fkription einen befonbers günftigen $urs in Ausfidjt ftellten. Alles

bas rourbe abgelehnt, roeil er früher einfeitig bie £änbe gebunben

rjatte, bie diente gu einem niebrigen ^urfe abgugeben.

3d) roill nid)t behaupten, bafe bas Rapier gu bem ^urfe t)ätte

abgegeben roerben können, bm es am erften Sage feines Aus-

bringens l)atte ober felbft l)eute f)at. Aber es ift keine geroagte

33efjauptung, roenn id) fage, bafe bei einem Offertroeg unter bm
b.ermaligen 23erl)ältniffen ber ginangminifter ftatt 92, 957« bekommen
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rjörte. 5)urd) bie Steigerung bes ginanaminifters, ber Anregung bcr

33erfaffungspartei ju folgen, ift eine größere ^apitalsoerfdjulbung

für ben (Staat um oolle 2 9Itillionen entftanben, benn er mußte

für 50 9Itillionen effektio §um ^urfe oon 92 nominal aus-

geben 54,347.800 fl., roätjrenb er bei einem ^urfe oon 95 l
,.', nur

52,300.000 fl. nominal au emittieren gehabt Ijätte. ®s beträgt ba-

tjer bie järjrlidje Qlterjrainfenbelaftung für ben Staat oolle 100.000 fL

unb oolle 100.000 fl mufe ber Staat besljalb beaarjlen, roeil bie

Regierung fid) geroeigert tjat, ben im 3ntereff* oes Staatsrates

erteilten Rat ber 53erfaffungspartei au befolgen, unb roeil bie Re-

gierung fid) einfeitig, ferjon beoor fie bas ©efefc einbrachte, gebun*

ben rjatte, bas $lnlerjen au einem niebrigen ^urfe an eine einaelne

©ruppe au begeben.

S5er £err Slbgeorbnete für Srofjobrjca unb ber geehrte £err

©eneralberidjterftarier oerfudjten, einige ©runblinien eines ginana*

programmes au entroickeln. 3)er einaige roirklid) ernfte ©ebanke,

ber fid) über bas Rioeau oon £efefrüd)ten aus fmanaroiffenfdjaft-

licfjen 33üdjem ergebt, ift nur ber ©ebanke ber ^erfonaleinkommen-

fteuer. Run, für bie ^erfonaleinkommenfteuer tjaben roir unter un*

günftigen 33err)ältniffen gekämpft, roeil baaroiferjen ber ungariferje

Slusgleid) unb bie bosnifdje (Srpebition gekommen ift, unb id)

mödjte bie Ferren oon ber Rechten bitten, benjenigen aus itjrer

Glitte au beaeidjnen, oon bem bamals aud) nur ein 233ort augunften

ber ^erfonaleinkommenfteuer gefprod)en roorben ift Sie Ijaben

fid) prinzipiell entroeber gar nidjt beteiligt ober bie (Einkommen-

fteuer auf bas erbittertste bekämpft. 3a>9eraoe ber berebte 233ort«

fürjrer jener gartet, ber £err Stbgeorbnete Ritter o. ^raecaunoroica,

roar einer ber unermüblid)ften ©egner ber ^erfonaleinkommen-

fteuer. 3d) fage bies nierjt, um bas Stnbenken an biefen 9Itann,

bas id) felbft eljre, au oerunglimpfen; id) beroaljre if)m ftets ein

freunblid)es unb bankbares 21nbenken; allein, er rjatte fo feft-

gerannte Segriffe in beaug auf bas (Srtragfteuerfrjftem, ja fogar in

beaug auf bie oon bem $erm Stbgeorbneten für $rot)obrjca mit

Red)t als rjorrenb be^eicrjnete gegenroärtige Sinkommenfteuer, baß
es irjm am liebften geroefen roäre, bas Softem ber gegenroartigen

1849er €inkommenfteuer nod) m potenaieren, bie gärten nod) au
oerfdjärfen, nur um ber ^erfonaleinkommenfteuer ben 2ßeg au oer-

legen.

Saß bie ^erfonaleinkommenfteuer notroenbig ift, bas ift in

meinen klugen ein fo felbftoerftänblidjer Safc, oa% id) fjeute nid)t aus-

führlich) barauf roieber aurückkommen roiü. Stiles übrige, roas ber
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§err $lbgeorbnete oorgebracfjt rjat, finb bilettantifdje fünfte ofjne

emftf)aften finanziellen 2Bert. 2Benn er fagt, bie (SinRommenfteuer

ift bas richtige 'Ski, f)at er oollkommen red)t, roenn er aber fagt,

unter ben gegenwärtigen 93ert)ältniffen ijt bie (Einkommenfteuer nicfjt

burcrjgufürjren, fo gibt er feiner eigenen Partei bas allerfd)led)tefte 3eug-

nis. Auf bie ©teuer ber pompes funebres unb bie 53illarbfteuer roirb

bas £aus mir erlaffen einzugeben. Sas gange ift oiel beffer, als es in

ber Siebe bes 5)erm $lbgeorbneten für S)rot)obt)cz zu rjören roar, zu

Iefen in bem 3$ud)e feines £anbsmannes 3)r. o. 33ilinski, bas er

aud) in anerkennenswerter 33efcfjeibenf)eit gule^t bem^aufe empfohlen

fjat: „$)ie £ujusfteuer als ^orrektio einer (Sinkommenfteuer", er*

fdjienen bei Juncker & $umblot in Seipzig 1877, unb roer fid)

bas 53ud) kaufen roill, kann ju $aufe benfelben ©enufj Ijaben, roie

roenn er fjier bie 5Rebe bes £erm $lbgeorbneten ^ausner gehört

fjätte.

9?od) ein paar 2Borte über bie ©ebanken ©einer ©rzellenz

bes 5)erm ©eneralberidjterftatters, ber aud) bas 53ebürfnis gefüllt

rjat, einige programmatifd)e ©äfce zu fagen. Sin ©ebanke kerjrt in

bem 33erid)te fortroätyrenb roieber, ber fid) aud) roie ein roter gaben

burd) bie Debatte über bie ©runbfteuer gebogen t)at, auf ben id) nur

für einen Sltoment zurückkommen roill. (£r fpridjt oon ber Über-

ladung bes SRealbefifces, roärjrenb bas beroeglid)e Kapital zu roenig

herangezogen fei. 9tun fällt mir gar nicfjt ein, zu beftreiten, bafe ein

großer Seil bes beroeglid)en kapitales rjeute in £>fterreid) gu roenig

ober gar keine ©teuer garjlt unb bah bas ein grofeer 9Tad)teil ift,

unb zur 33erjebung biefes 9Iad)teiles l)abe id) feit ^aijxen immer

bie ^erfonaleinkommenfteuer empfohlen, allein, roenn man jenen

©at$ in biefer Allgemeinheit ausfpridjt, fo mufe man benn bod) aud)

bas tatfäcfjlidje 35erf)ältnis ins Sluge faffen unb bebenken, in roeldjer

2Beife bie ©teuern auf bas Einkommen aus beroeglidjem Vermögen,

bie ja einen großen Seil ber kleinen ©eroerbsleute in fjarter

2ßeife brücken, in Cfterretd) unoerrjältnismäfeig rafdjer geroadjfen

finb unb zugenommen tjaben als bie 33efteuerung bes iRealbefüjes.

^d) roar felbft erftaunt über bie 3°-f)len, als id) gefunben tjabe, bah

feit bem 3af)re 1859, b. f). ber 3eit, roo ber ^riegszufcrjiag auf-

gelegt unb roomit geroiffermaßen für bie £Öf)e ber birekten ©teuern

eine neue £tnie gebogen rourbe, bie ©runbfteuer am allerroenig-

ften angeroadjfen ift. %d) beginne mit bem 3°f)re 1863
J
ois tß

biefem ^aijxe roar bie 93orfd)reibung 33*8 Millionen, im 3<*f)rc

1863 rourbe fie ert)öt)t auf bin gegenroärtigen ©afc, betrug alfo

37*6; unter bem 'üßinifterium Sarifd) rourbe fie bann ermäßigt
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auf 357 imb r)eute ftetjt fie roieber runb auf 37*5 «Htilitonen. 2Benn

Sie bamit bic Steigerung ber (£rroerb- unb (Einkommenfteuer in

biefer Seit Dergleichen, fo ift bas Ergebnis roirklid) auffällig unb

überrafdjenb. 3m %<$** l863 betrug bie ©rroerbfteuer 5*6, t)euer

ift bie 35orfct)reibung 97 Qltiltionen. 3)ie ©inkommenfteuer betrug

otjne bie iginfen ÜOn öffentlichen $onbs unb ftänbifcfjen Obliga-

tionen bamals 7'5 ^Billionen, bie heutige 33orfd)reibung ift 18'5

unb ber roaf)rfd)einlid)e Ertrag fogar 20 Olüllionen. (£s ift bies fo

merkroürbig, bafc fjeuer bie (Einkommenfteuer per 20 Qltillionen

bas doppelte oon ber (Emkommenfteuer beträgt, roeldje im ^al)xt

1864 für bie gange öfterreid)ifd)-ungarifd)e 9Itonardjie oorgefdjrieben

roar. damals roaren für gang Öfterreicfj-Ungam 10*4 Millionen

uorgeftrieben unb l)eute für ^isleitfjamen allein 20 Sltillionen (£in-

kommenfteuer. €s ergibt fid) bat)er eine Steigerung ber ©runb-

fteuer oon 1863 auf jeijt um runb nur 10 ^rogent, bagegen eine

Steigerung ber (Erroerb- unb (Einkommenfteuer gufammen oon

116 '•progent 3$ roeife fet)r gut, bafe ben gröfeten Seil baoon bie

Aktiengefellfdjaften gatjlen, aber es geigt benn bod), roie bas

fo oerke&erte mobile Kapital im Saufe ber legten 16 bis 17 ^al)u

Ijerangegogen roorben ift, unb bie gange 93efteuerung ber Aktien-

gefellfdjaften bei it)rer fct)lect)ten Veranlagung, bie gu oerteibigen

mir gar nidjt einfällt, ift nad) unferem ©efe^e ja nichts anberes

als eine SRentenfteuer, b. I). ber Aktionär bekommt um fo oiel

roeniger, roeil bie Steuer bei ber ©efellfdjaft ftfjon erhoben roirb,

bie fogar aud) nod) bie Steuer für ben ^rioritätenbefi&er gatjlt.

Aud) oom £erm ©eneralberidjterftatter kann id) keine eingtge

^iufterung anführen, bie mir ben 9Beg gur ^erfonaleinkommenfteuer

eröffnet, ©agegen roerben bie inbirekten Steuern aud) nod) in einer

allgemeinen 2X3etfe empfohlen, roäl)renb es jebem klar fein mufc,

bafe bamit nur bie arbeitenben klaffen befteuert unb rjärter betroffen

roerben unb bafc bie gange Argumentation biefer Ferren immer bar-

auf f)inausgef)t, bm 5Realbcftfe, bas Reifet bm 33eft£enben, gu er-

leichtern; bagegen roirb auf bie 9Itaffe länblicfyer £aglöf)ner nidjt

gebaeijt, biefe roerben burd) bie 33ergel)rungsfteuer unb bie inbirekten

Abgaben ebenfo getroffen roie bie ftäbtifdjen Arbeiter.

3)er §err ©eneralberidjterftatter t)at am Sdjluffe feines 53e-

ridjtes in einer ätjnlidjen, allgemeinen, oagen 2Beife bm Safc roieber-

tjolt, ba% gur 5)erftellung bes ©leid)geroid)tes im Staatshaushalte

aud) bie Reform ber 33erroaltung notroenbig ift. 3d) muß geftetjen,

bie (Erroäf)mmg biefes Safces, ber feit ber Abrefebebatte, feit Ok-
tober 1879, r)ier roieberl)olt roirb, erfdjeint mir nur als pour l'hon-

q3lener, «eben. 14
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neur du drapeau gemacht, ©emt roemt man burd) groei ^aijxt

$üfjrer ber Oltefjrfjeit bes Kaufes ift, roemt man burd) groei Sefftonen

fjinburcfj emebefreunbete, gum$eit aus föberaltftifd)en ^3arteimännem

gufammengefefcte Regierung an bcr Seite t)at, roenn man bann

fjeute nod) nidjt über bas Stabium ber Sdjtagroorte hinausgekom-

men ift, bann geigt fid) eben, baf$ bas gange Programm t)o^I unb,

geftatten Sie mir ben Ausbruck, hilflos ift; benn fonft müßte man
mit pofitioen, konkreten 93orfd)lägen gekommen fein unb ben Ferren,

bie ja fo oiel Talent unb ^enntniffe mitgebracht fjaben, ift es bis-

her nod) immer nidjt gelungen, fid) aud) nur über bie aligemeinfte

SBunfdjformet gu erfjeben. 33eoor Sie nidjt mit einer beftimmten, klaren

Darlegung kommen, glaube id) Zfynen nidjt mefjr unb id) meine,

(Sie bmkm felbft für ben Oltoment aud) nidjt mefjr baran, fonbern

Sie füllen fid) oietmefjr als praktifdje Politiker im SBefttje bes

gentraliftifdjen Abminiftrationsapparates fidjer unb legen als ^3oti-

tiker metjr 2Bert barauf, bm nod) beftefjenben gentraliftifdjen 33er-

roaltungsapparat in ZW Abhängigkeit gu bringen, als. ^1)1 altes

boktrinäres Programm burdjgufüljren.

3d) kann mir aud) eine ^Reform ber 93erroattung benken,

allerbings eine anbere, als (Seine (Sjgelleng ber £err ©raf Slam,

eine 55erroaltungsreform, bie oielleidjt für ben Augenblick bie

Staatsfmangen nid)t entlaften, aber bie (Steuerträger entlaften mürbe,

toas in lefcter £inie eigentlidj auf basfelbe fjinauskommt —
nämlidj bie 33efeittgung bes Dualismus groifdjen autonomer unb

kaiferlidjer Sßerroaltung. Aber oon ber je&igen ^Regierung roer-

ben bie eifrigften Anhänger unb greunbe nidjt behaupten, bafe fie

eine grofee, organifd)e Sdjaffenstätigkeit auf irgenbeinem ©ebiete

bes Staates fjat; fie nimmt bas Regieren oiel einfadjer, fie nimmt

es btofc als ifjre ^3robeejifteng. (Es ift überhaupt beklagensroert,

in roeldjer 2öeife bie SRegterungskunft in ben legten 3a fy*en a° ö

nimmt unb gurückgetjt. Sie SRegierungskunft ift allerbings keine

^unft, bie man aus 33üdjern erlernen kann, roemtgleidj oiele Staats-

männer es nidjt oerfdjmäljt fjaben, in ifjren 5)enkroürbig ketten

maneije Siegeln barüber niebergulegen ; bie 3legierungskunft glaubt

man aber Ijier, roerbe einfad) baburd) erlernt, bafc man gum 9Rinifter

ernannt roirb, roäljrenb es Ijeute in (Europa gu ben alterfcfjroerften

menfdjlidjen Aufgaben gefjört, überhaupt gu regieren unb gut gu

regieren, benn ber fjeutige moberne Staat ift eine fo fdjnüerige unb

kompligierte (Erfdjeinung im Sieben ber Völker, bah man nidjt mit

leidjtem ©emüt unb mit ungenügenben geiftigen Vorarbeiten eine

foldje Arbeit angreifen follte. (£s gilt auf ber einen Seite, bie $rabi-
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iion bes alten Staates 31t erhalten unb ifjn bocfj fo roeit roieber

mit ben Strömungen ber neuen 3eit *n (Sinklang gu bringen, bafc

baraus roeber Konflikte entfteljen, nod) bafe baraus ein 3urück*

bleiben ber allgemeinen ^ulturentroicklung folgt. So tjabm um bie

Glitte biefes ^afjrfjunberts bie europäifdjen Staaten mit bm neu

auftretenben liberalen $been gekämpft 91uf ber einen Seite galt es,

bm alten Staat gu oerteibigen gegen bie untjiftorifdjen 21nfprüd)e

bes Liberalismus, auf ber anberen Seite aber oon ben liberalen

^been fo oiel aufgunefymen, als mit bem SBeftanbe bes alten Staates

oerträglid) mar unb ber ^ulturentrotcklung ber 93ölker entfprad).

3m gangen Ijat fid) eigentlich biefe $luseinanberfe£ung groifd)en bem

alten fjiftorifdjen Staate unb bm liberalen ^bten giemtidj befrie-

bigenb oollgogen unb roenn mir Ijeute in (Europa baoon fpredjen,

bafo mir in einem reaktionären Zeitalter leben, bafe bk ^bun bes

Liberalismus an 53ebeutung unb (Sinflufo oerloren fjaben, fo ift bas

ntdjt oöllig gutreffenb, benn ber befte Seit ber liberalen $been ift

in bas öffentliche SRedjt unferer Staaten übergegangen unb ift ein

erroorbener Seil biefes unferes öffentlichen SKedjtes. SBemt ein anberer

Seil bes liberalen ^rogrammes Ijeute nod) unerfüllt bleibt, fo ift

bas ber geringerroertige Seil. $lber id) gebe gu, bafe biefe %btm
Ijeute bie Qltaffe bes Volkes unb ber ©ebilbeten felbft meniger be»

tjerrfdjen als früher; mir leben Ijeute unter einem anberen ftnfytn,

mir leben fyeute gunäd)ft unter bem 3 eM)en oer roirtfctjaftlicfjen,

in öfterreidj nod) ber nationalen ^oeen. allein, man mag über bie

liberalen 30een benken roie man roill : eines kann man üjnen nidjt

abfpredjen, eine geroiffe freie unb eble ^luffaffung ber menfdjlidjen

^3erfönlidjkeit unb einen geroiffen ibealen 3U9 un0 oorgüglid) biefe

beiben (Eigenfdjaften ergeben bie alten liberalen 'Sbeen raeit über

bie ^ban, bie uns Ijeute befjerrfdjen.

^ebe ^Regierung fjat nun in begug auf bie mirtfdjaftlidjen

^been iljrer 3eit eine aufeerorbentlid) fdjroierige Aufgabe unb ge-

rabe fjier ift jetjt eine geroiffe rückläufige 33eroegung oorfjanben,

roeldje jebe ^Regierung mit 53orfid)t erfüllen mufe. SBätjrenb man
oor 20, 30 ober nod) mefjr %ßfyttn bie Aufgabe bes Staates gu*

nädjft barin faf), bie roirtfdjaftlidje ^3robuktion oon iljren geffeln

gu befreien, ©runb unb 33oben gu entlaften, bie ©eroerbefreifjeit

eingufütjren unb überhaupt bie 93atjn frei gu madjen für bie (Ent*

faltung ber inbioibuellen Sätigkeit unb bie ^nitiatioe auf roirtfdjaft*

lidjem ©ebiete, geljt bie tjeutige Strömung in einer gang anberen

2lid)tung. $eute roill man nidjt bloß, bafe ber Staat pofitio bie

2Birtfdjaft bes 93olkes förbere, fonbern man roill fogar, bah er ein*

14*
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gelne Greife gugunften anberer einfdjränke; bie ^nbufirie null einen

Scrjutjgoll, bas Kleingewerbe roünfdjt bie Aufhebung ber ©eroerbe*

freir)eit, man roiE bie £erftellung eines ftaatlidjen Kommunikations*

roefens, Ijauptfädjlid) gu bem groecke, um möglid)ft roof)lfeil feine

©üter gu oerfracfjten, man oerlangt für bie arbeitenbe Klaffe aus*

giebigen pofitioen Scrjufc oon Seite bes Staates. 9tun fter)e icf) nictjt

auf bem Stanbpunkte, gu fagen, baß ber rjeutige moberne Staat

gegenüber biefen großen roirtfcfjaftlicrjen Anforberungen feitens ber

bürgerlichen ©efellfcrjaft an feine Tätigkeit fict) abler)nenb oerrjalten

folle. Ser rjeutige Staat muß über bie einfachen äußerlichen 9led)ts*

formen Ijinaus unb bas roirtfdjaftlidje £eben bes 33olkes mit feiner

Tätigkeit erfüllen. Aber nidjts ift fdmrieriger, ntdjts mat)nt gu

größerer 35orficr)t als bie Aktion auf biefem ©ebiete, benn man
ftefjt rjier groifdjen einem ©jtrem, roelcfjes man oerlaffen will, bas

ber bloßen greiljeit unb bes allgemeinen 33erkel)res, unb bem anbern

(Sjtreme, bafa ber Staat gule&t jebe roirtfdjaftlidje Tätigkeit in feine

£anb nimmt, eine 9lid)tung, an beren Ausgangspunkte gule&t

ber Sozialismus fteljt. greifen biefen gm ei (Sjtremen muß fict)

bie roirtfcfyaftlidje Politik bes mobernen Staates beroegen unb raenn

er gögemb bie 53al)n ber roirtfdjaftlidjen görberung befct)rettet, fo

muß er bei ben Stritten, bie er tut, fict) oollkommen klar fein

über bie Ausführbarkeit ber oorgefcrjlagenen Reformen. 9ticrjts aber

ift oerberblicrjer auf biefem ©ebiete, als leere 35erfprecf)ungen gu

madjen, roeldje man roeber einhalten kann, nocf) einhalten null. SHe

Regierung r)at infolge einer 3"terpellation oon jener Seite bes

Kaufes ein agrarifdjes Programm ber allgemeinften Art entroickelt

unb ict) gebe gu, ba^ mandje Singe barin ftd) gum 3Teil oon felbft

oerfter)en, gum Seil burd)für)rbar finb, roenn id) aud) oon beren

praktifdjen SBert nur eine geringe Olteinung rjege. Allein bie Art

unb 233eife, roie bie Interpellation beantwortet rourbe, mar oiel ge*

fäfjrlidjer als bie paar pofitioen funkte in bem Spalte berfelben,

benn fie roirft geroiffermaßen bie $rage auf, als ob überhaupt ber

Staat es oerftünbe, bie gange Notlage ber £anbroirtfcr)aft burd)

feine Maßregeln gu befeitigen unb ben Kalamitäten, an roeldjen ber

öfterreidjijcrje SBauer krankt, abgreifen.

9hm fällt mir nict)t ein gu leugnen, ba^ ber öfterreid)ifcr)e

93auer t)eute in einer ungünftigen Sage ift, nid)t fo fel)r burcrj bie

Konkurreng bes amerikanifdjen ©etreibes, benn biefes ift für uns

£>fterreicr)er gunädjft erft nodj eine ©efa^r, aber momentan nid)t

eine fdjon eingetretene 933irkung; benn unfere ©etreibepreife finb in

ben legten 3al)ren md)t fo gefunken, ba^ man ir)r 9tioeau auf ben
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(Einfluß bes amerikanifcrjen ©etretbes gurückfüfjren könnte, allein

es finb nod) oiete anbere Übelftänbe, an roeldjen bie öfterretd)ifd)e

£anbroirtfd)aft krankt unb bie kann bte ©efe&gebung nid)t befjeben.

223ir können ^n Sinn ber intenfioen SBirtfcfjaft, roeldjen ber bei*

gifdjc unb frangöfifdje Bauer r)at, nicrjt über 9tad)t burd) irgenbeine

gefefcgeberifdje 9Itaßregel unferem £anboolke einprägen.

Unfer £anboolk rjat biefelben unökonomifdjen ©eroorjnrjeiten

rote unfere großen Ferren. 933enn ber kleine 9Hann bei uns burd)

eine günjtige (Ernte, eine (Erbfdjaft ober irgenbeinen äußeren ©tücksfali

in ben Befifc eines kleinen Kapitals kommt, oerroenbet er basfelbe

nicfjt gur ^noeftierung auf feinem gegenwärtig befterjenben 33efiö, gu

einer intenfioen 2Birtfd)aft feiner eigenen Kultur, fonbern er kauft,

gerabefo roie ber ©roßgrunbbefitjer feine Satifunbien erroeitert, einige

^odje nod) bagu, gu roeldjen ir)m bas Betriebskapital mangelt, roo-

burd) er nur in eine größere Notlage kommt als frürjer.

3d) roeiß, es ift oiel populärer, 93erfprecfjungen gu macrjen,

bem 33olke gu fagen, es roerbe irjm geholfen roerben, roenn es gu

ber gegenroärtigen Regierung rjält, als roenn man bem 55olke un-

populär bie 233arjrr)eit fagt. ^d) rjabe überhaupt in meinem gangen

politifcrjen £eben oft gu meinem Stacfjteil empfunben, roas es rjeißt,

unpopuläre Äußerungen gu macrjen, aber id) glaube, es fjanbelt fid)

bei folcfjen Singen nicfjt bloß um einen momentan guten (Effekt

für benjenigen, ber Äußerungen cor bem großen Publikum macfjt,

fonbern um bas politifdje ©eroiffen einer ^Regierung unb bas be-

gießt fid) auf bas, roorauf id) frürjer mit meiner Bemerkung über

bie ^Regierungskunft anfpielte. Senn eine Regierung muß irjre eigene

unb bie Autorität bes (Staates für alle fintm fo f)od) galten, baß

fie nicfjt mit leicrjt gemachten 93erfpredjungen, um aus einer momen-
tanen ©crjroierigkeit rjerausgukommen, um momentan ©rjmpatrjien

gu erringen, gorberungen fd)ließlidj als plaufibel erfdjeinen läßt,

bie nidjt nur fie, fonbern auct) keiner irjrer 9Tad)folger roirb er-

füllen können.

9Iber id) möd)te nod) einen <J3unkt berühren. Sie öfterreicfjifcrje

^Regierung fterjt — unb bas ift eine ©crjroierigkeit, bie fie gu irjrem

9Tacfjteite cor allen anberen ^Regierungen Europas ausgeicfjnet —
ber (Scfjroierigkeit ber nationalen fragen unb Strömungen gegen-

über, bie ein bebeutenbes 5)emnmts für jebe Miktion in £>fterreid)

bilben. Sie ^Regierung ift aud) t^a roieber mit bem £eicfjtftnne oor-

gegangen, bem fie auf anberen ©ebieten beroeift. ©ie fagt, irjr

Programm fei bie ©leidjberecfjtigung ber Nationalitäten; roenn man
bas fo fjört — unb bas ift aud) ein 2Bort, bas auf ber recrjten
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Seite immer gebraucht roirb — foüte man etgentlid) glauben, bafe

bie nicf)tbeutfd)en Nationalitäten in öfterreid) ficf) unter einem uner*

träglicfyen Srucke befinben. Nun mödjte td) bie Ferren von ber

Necfyten, oljne irgenbeine nationale Animofität oon meiner Seite

gum Ausbrucke bringen gu roollen, nur einfad) bitten, bie Sage ber

nidjtbeutfdjen Nationalitäten in £>fterreid) gu Dergleichen mit ber

Sage ber ^3olen in Nufclanb unb ^reufeen, mit ber Sage ber glam*

länber in Belgien, mit ber Sage ber 2)eutfcr)en in Nufelanb. 3n
keinem Sanbe genießen bie Nationalitäten, roeldje, einzeln genom*

mm, geringer finb als btejenige Nationalität, bie an ber Spifce

bes Staates ftel)t, eine folctje Stellung ' in einem fo freien Spiel*

räum als in öfterreid). ©afc Sie abfolute ©leid)bered)tigung oer*

langen, ift eine £äufd)ung; benn es gibt im Seben ber (Singeinen

unb im Seben ber 93ölker feeine abfolute ©leicf)f)eit unb bie öfter*

reid)ifd)en nidjtbeutfdjen Nationalitäten muffen im ^ntereffc ifjrer

eigenen Selbftertjaltung, nid)t bloft im ^ntereffe bes öfterreidjifdjen

Staates ein geroiffes SItafe, id) roill nid)t fagen ber Xlnterorbnung,

aber ein geroiffes ^Itafo ber Anerkennung ooligogener f)iftorifd)er

Satfadjen roalten laffen, es gef)t einfad) in öfterreid) nid)t, bie

©leid)bered)tigung ber Nationalitäten bis auf ü)re lefcte, abfolute,

logifdje Spi&e gu führen, benn bann roürben roir roirklid) bafyin

kommen, roooon geftern bie Nebe roar, gu einem „polnglottifd)"

regierten Staate, roie ber Ausbruck gebraucht rourbe.

Aber id) möchte nod) einen Schritt roeiter getjen. 2Q3enn id)

gugebe, bafc biefe oagen 33orfteEungen ber 93efriebigung ber Natio*

nalitäten einem roof)lroollenben ©emüte oielleid)t entfpredjen, fo

oerliert bie Sad)e iljre gemütliche Seite burd) bie Art unb SBeife,

roie bie $rage oon feiten ber gegenwärtigen Negierung befjanbelt

roirb. 2Benn Sie bie gorberung ber ©leid)bered)tigung ber Natio*

nalitäten heraustreten laffen aus ber 233olke ber ^3f)rafe, in roeldje

fie fid) bisher meift getjüllt r)at, fo geigt es ficf), bah bie gegenroär*

tige Negierung keinesroegs alle Nationalitäten gleid)bered)tigen roill,

fonbern eigentlich, nad)bem bie ^olen momentan in einer geroiffen33e*

giefyung befriebigt finb, nur jene groei Nationalitäten, roeldje ber gegen*

roärtigen Negierung itjre parlamentarifct)e 9Itef)rf)eit gegen bie 33er*

faffungspartei oerfdjaffen. 2Bir l)ören nid)ts oon ber abfoluten Not*

roenbigkeit ber @leid)bered)tigung ber rutt)enifd)en Nationalität, roir

f)ören nid)ts oon einer Spradjenoerorbmmg gugunften ber Nutljenen,

roir l)ören nid)ts oon einer 3roe^e^un9 öer Semberger Hnioerfität,

roir Ijören nidjts oon einer Unterftütmng ber Italiener in Salmatien

gegen bie Sübflaroen; fonbern es foEen nur jene beiben Nationali*
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täten, roeldje bie gegenroärtige Qlterjrrjeit gegen uns bilben, unter-

ftütjt roerben, nämlid) bie $fd)ed)en unb Sloroenen.

9Its Vertreterin bes alten Staates mufe eine ^Regierung, roenn

fie fid) als öjterreicrjifcfje ^Regierung füf)lt, gegenüber allen nationalen

33eftrebungen befonbers oorfid)tig unb aud) rjäufig abterjnenb auf-

treten. 233enn man aber tjier 5)inge förbert, bie gunäcrjft nur bie

Erbitterung ber anberen Seite erregen, bie aber nicfjt im geringften

imftanbe finb, bie nationalen $lfpirationen roirklid) unb bauernb ju

beliebigen, bann gerjt man auf einem gefäfjrticfjen unb abfdjüffigen

^fabe. Sie rjaben bie Spradjenoerorbmmg gemacht unb nod) oor

kurzem rourbe oon tfcfjecfjifd)er Seite tjier erklärt, bafe man fid) eigent-

lich aus ifjr fefjr roenig macfje, baft man gugebe, bie beutfdje 95e-

oölkerung fei baburd) beunruhigt roorben, bafe man aber oiel roeiter

gefjen roolle, baft bie oolien gorberungen bes tfdjectjifctjen 9Itemo-

ranbums auf ©leidjberectjtigung ber Sprache in Serjute unb SImt

burcfjgefürjrt roerben muffen.

9tun gerjt bie ^Regierung roirklid) roeiter unter bem ©rucke biefer

^orberungen bes tfdjedjifctjen Qltemoranbums unb rnadjt fid) jefct

baran, eine tfcf)ecf)ifd)e Unioerfität au erricfjten ober oietmerjr bie ^rager

Unioerfität fo au teilen, bafe baneben eine tfd)ed)ifd)e Unioerfität

^31aö finbet. 9tun möcfjte id) aber bie Sperren aus 53ör)men bitten,

mir bocfj roenigftens bas auaugefterjen, bafe bie ganae gorberung

auf (Erricrjtung einer tfcrjed)ifd)en Unioerfität, bie ir)nen beroilligt

roerben roirb — bas ift einmal ein Verhängnis ber gegenwärtigen

Situation — bod) fcfjliefjlid) eigentlid) nur einem rjocfjgefpannten

53ebürfniffe ber nationalen Betätigung entfprungen ift Safe Sie

glauben können — unb amar bie (Einficfjtigen unb nidjt bie £eife-

fporne unter ^tjnen — bie SBiffenfcfjaft roerbe burd) (Errichtung einer

Unioerfität in <J3rag mit ausfd) liefe lid) tfdjedjifctjer Unterridjtsfpracfje

einen grofeen ^ortfdjritt erhalten, ift kaum anaunerjmen. Senn
bie grofeen unb bebeutenben ©elefjrten, bie fid) unter ber börjmifcfjen

Nation befinben, finb nur barum große unb bebeutenbe ©eletjrte

geroorben, roeil fie eigentlid) bas finb, roas man in Suropa einen

beutfdjen ©eleljrten nennt. Sie rjaben tt)re ganae Unioerfitätsbilbung,

irjre ganae formelle Vilbung auf beutfctjen £od)fd)ulen ober aus

beutfcfjer Literatur geroonnen. Sas roirb immer bleiben unb bie

rjeroorragenbften Sttämter 3f)rer Literatur, roenn fie f)eroorragenb

fein unb bleiben roollen, muffen auf beutfcfjem 2Bege irjre 53ilbung

erhalten. Senn es ift ricfjtig, foroeit überroiegt bas nationale (Ele-

ment in ber tjeutigen ^ulturentroicklung (Europas, bafc roir roirklid)

f)eute in bem geiftigen Sieben (Europas eigentlid) brei grofee Strö-
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mungen roarjmetjmen, bie fid) gum Seil ouf bie 9Itetr)obe, gum Seil

auf bie SBeoorgugung eingelner Sisgiplinen begießen unb bie ben

brei großen ^ulturoölkem Europas entfpredjen : bas ift bie englifd)e,

bie frangöftfdje unb bie beutfdje OHct^obc. 9Itan t)at baljer nid)t

Unred)t, oon einer beutfdjen 2Biffenfd)aft gu fpred)en. Unb Sie aus

©öfjmen finb nur ein groeig biefer beutfdjen 323iffenfd)aft. ©ine tfdje*»

djifcrje 2Biffenfdjaft in ber großen ^ulturbebeutung, rote es eine

englifctje, frangöfifcrje ober beutfdje gibt, roirb es nie geben.

3d) fage bas nid)t, um bie Ferren gu oerlefcen ober Abtrag*

lidjes gegen jie gu äußern; es ift bas eben eine £atfad)e; bas ift

gerabefo, rote, id) roeiß nicrjt, roenn jemanb im roirtfctjaftlicrjen Sieben

an einem großen, mächtigen Strome roorjnt unb bie Segnungen

biefes 33erkef)rsmittels ir)m guteil werben; es roäre if)m oielteidjt

lieber, roenn er einen Seitenfluß fyätte, ber bloß burd) fein ^rioat»

eigentum ginge; aber bas ift eben nid)t möglicr). 9Itan muß ben

Segen nehmen, oon reo er kommt, felbft roenn er oon beutfcrjer

Seite kommt. Sas, glaube id), ift ber große $er)ler, ben bie SRegie*

rung beging, bafa fie] oon Einfang an gegenüber biefen natio*

nalen $lfpirationen, bie fie road)gerufen r)at, nicrjt eine beftimmte

SteEung einnahm. S)a bie Regierung aber fid) felbft feeine um*

oerrückbaren ©rengen geftellt r)at, fo ift irjre Stellung ungleid)

fdnoäcrjer als im Oktober 1879. damals roar roirklicfj bie 93arjn

frei unb es roar für bie ^Regierung unb für bie neue 9Her)rt)eit

eigentlich ber ^unkt gekommen, roo fid) bas neue Softem unb bie

neue &ra erproben konnten. 2Benn fie bie Stspofüion, bie auf biefer

Seite unb bei ber beutfdjen Q3eoölkerung im Sommer 1879 beftanb,

Dergleichen mit ber Stimmung, bie rjeute befterjt, fo muffen Sie fid)

fdjaubernb gefteljen, roor)inbtefe93erföfmungspolitik eigentlid) geführt

r)at. 5)enn es ift keine 93erför)mmgspolitik möglid) in öfterreid),

bie bamit beginnt, bie 2)eutfd)en, bie nun einmal bie lettenbe Stelle

im Staate rjaben, in bie 9IUnberr)eit gu oerfefcen unb bann oon ben

£fcr)ecr)en unb einer föberaliftifdjen Qlterjrrjeit herüber ben 5)eutfd)en

eine 33erföf)mmg aufoktroyieren gu roollen. 233enn es eine 35erför)*

nung biefer $lrt gibt, fo kann fie nur, unb jaud) fie ift mit ber

größten Sdmnerigkeit oerbunben, oon r)ier nad) jener Seite r)in

eintreten.

SIber and) bie ^Redjte biefes Kaufes trägt bie Sdmlb an ben

gegenwärtigen 93err)ältniffen
; fie ift burd) eine unoerrjoffte ©unft

bes ©efdjickes in bie 9Iter)rrjeit gekommen unb fjat fid) oon ben

Schlagen bes 3<*fjres 1871, oon benen fie fid) kaum je gu errjolen

gehofft fjatte, plöfctidj befreit geferjen unb ift in ben 53efifc ber 9Hefjr*
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t)ctt gelangt. 5Bäre auf ber 5led)ten unb bei bm gütjrem berfelben

jene 9Itäßtgung unb ftaatsmänniferje Eigenfcfjaft bes geborenen

£errfd)ers rjeroorgetreten, ber nur an ben Staat benkt unb aEein

oon biefem Sltotio aus rmnbelt, fo märe ber Einbrudt ein anberer

geroefen als jefct, roo man fid) nur um bie (Spaltung ber neu geroon-

nenen $errfcrjaft kümmert. 93ergeirjen Sie mir ben Slusbruck, es ift

bie *21rt eines Emporkömmlings, ber, roenn er plöfclid) gu neuem

©lücke kommt, nur baran benkt, roie er es genießt unb roie er feinen

alten finalen feine 9Itad)t füllen laffen kann. 60 r)at bie 9Itajo-

rität nur bas negatioe 3iel ^rjrer Partei angeftrebt, bas ift bie

2lusfd)ließung ber 33erfaffungspartei, jenes 3tel, roelcrjes mit fo oiel

©ebulb unb 5lusbauer, roie ber $err gmangminifter bei ber ©e*

bäubefteuerbebatte fagte, enblictj erreicht roorben ift unb bas man
roegen einer ©ebäubefteuer nid)t aufs Spiel fefcen bürfe. $lber bie

treibenben unb energifdjen Elemente laffen bie oorfidjtigeren ftüfyux,

roeldje bie f)alsbred)erifd)en 53raoourftücfce bes ^res 1871 nierjt

gern roieberrjolen möchten, nicfjt ruljen; fie brängen oorroärts, fie

muffen bas nationale Programm erfüllen unb fo ift £ür unb $or

offen für bie (Eröffnung aller nationalen $lfpirationen, aber aud)

für materielle 2Bünfd)e. 60 rjaben mir l)ier bei ber Debatte über bie

©ebäubefteuer gehört: 9Bir geben einzelnen ^rooingialfraktionen ge*

roiffe Steuemad)läffe unb Steuerermäßigungen, um irjrem £anbe gu

bemeifen, baß fie bei uns merjr erreichen, als roenn fie fiel) ber an*

beren Partei aufd)ließen. 233enn man fo offen unb unoerblümt ber*

artige ©runbfäfce bes neuen ^Regimes eingefterjt unb proklamiert,

bann r)at man nicfjt bie Aufgabe erfüllt, bie eine große Partei er*

füllen foll, bie plöfclid) ans 5luber bes Staates gekommen ift.

$lber bie Partei get)t nod) roeiter, fie greift in ber rückfidjts*

lofen ^Betätigung ir)rer ^arteirjerrfdjaft nunmehr aud) bie 93afis

unferes öffentlichen SRecrjtes an. Um ber gegnerifdjen Partei einige

Stimmen roegguneljmen, werben 233al)len kaffiert ; um fid) felbft bie

Stimmen auguroenben, rcerben SBafjlen agnosziert, oon roeldjen bas

3Heid)sgerid)t erklärt, baß eine gefe^roibrige Eintragung oon 2Bät)lern

ftattgefunben rjat; baburd) entfterjt ein Konflikt groifdjen bem SReicfjs-

gerid)t unb ber 9Ker)rl)ett biefes Kaufes, ber freilid) offen bleibt,

roeil es bafür keinen 3tustrag gibt. Es gäbe allerbings eine £öfung
unb es bebürfte nur einer nicfjt allgu großen geinfürjligkeit oon
Seite ber ©eroär)lten, um biefen Konflikt aus ber 2Belt gu fcfjaffen.

allein, bas ift 3rjre Sacfje. ©amit rjaben mir nid)ts gu tun, mir

aber finb ftolg barauf, baß es in öfterreid) ein Tribunal gibt, roelcrjes

roenigftens klar unb beftimmt fagt, mo 2ted)t unb ©efefc ift unb
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roeldjes ber 9Hef)rf)ett biefes Kaufes nid)ts anberes übrig läfet als

bie ©eroalt ber numerifcfyen Überlegenheit

3d) glaube md)t, baf$ in irgenbeinem Sanbe ber neueren

parlamentarifdjen (Entroicklung ein berartiges ^Ibgängig feeitst»erI) alt-

nis bes Kabinetts oon einem offiziell nid)t anerkannten Partei*

Komitee befteljt, roie biefes (Ejekutiokomitee tft, roeldjes bie Regierung

berät, bebrof)t, gu Seiftungen groingt. (Es ift in ber Sat eine eigent-

liche politifdje 9tebenregierung, unb bas ift aud) ber ©runb für bie

gang oerfd)iebene Stellung, roeldje bie QHinifter einnehmen, bie

<J3arteiminifter finb, unb biejenigen, roeldje ©eamtenminifter finb.

3Bäf)renb bie ^3arteiminifter als Organe ber Partei geroiffermaßen

gebeiljen, fo ift bie Sage ber ©eamtenminifter eine Sage, bie, roie

td) offen geftel)e, felbft mein OlUtleib erroeckt, eine klägliche. $n
einigen oon iljnen ift nod) bas ©efüf)l bes alten öfterreidjtfdjen

^Beamten rege, ber, roenn er aud) kein Politiker ift, bod) geroiffe

©djranken für bie Nachgiebigkeit gegen föberaliftifdje unb nationale

21fpirationen empfinbet, ber roeifj, bis gu einem geroiffen funkte

könne man gefjen, barüber hinaus aber könne man als alter öfter*

reid)ifd)er ^Beamter nid)t gel)en. ©as ift ber ©runb, roarum biefe

Ferren fortroä^renb roed)feln unb kein ftabiles (Element fein können,

roäfyrenb, roenn bie Regierung bas roäre, als roas fie ficr) bejeidjnet,

eine Regierung über bm Parteien, biefes 33eamtenelement ein be*

fonbers ftabiles unb kräftiges fein müßte. 2>as ift bie Urfad)e, roie

roir roenigftens mit ©runb oermuten, roarum ber frühere 5)anbels-

unb ber frühere 3ufH$mtnifter ausgetreten finb.

greilidj mödjte bie Regierung manchmal ifjre ^raft aud)

gegen bie Recljte beroeifen, inbem fie oerfudjt, fid) gegen bas r)arte

3od) biefer unbulbfamen Ferren aufzulehnen, unb foldje 35erfud)e

Ijaben, fo traurig bie <5ad)t ift, bod) if)re Weitere Seite. 3)emt liegt

nid)t ein geroiffer £umor barin, roenn 3. 53. ber Hnterrid)tsminifter

t)ier im §aufe ben Antrag bes geehrten £erm Stbgeorbneten für

bie Sanbgemeinben Salzburg unterftütjt, im $lusfd)uffe bafür ein*

tritt, fämtlidje Qltimfter, roeldje bem $lbgeorbnetenf)aufe angehören,

bafür ftimmen unb roenn im £errent)aufe burd) jene Fraktion,

roeldje bie eigentliche Regierungspartei gu fein fdjeint, biefer felbe

Eintrag 51t ^a\le gebracht roirb unb roenn ber$ad)minifter bie <5ad)e

eigentlid) im ®tid)e läßt, unb berjenige Oltinifter, roeldjer 9Ititglieb

bes £errent)aufes ift, fid) ber 91bftimmung enthält? 3$ begreife

bie (Entrüftung bes £erm $lbgeorbneten für bie Sanbgemeinben

<5algburg, roenn er in einer feiner legten Reben oor feinen 2Bäf)lem

fagt, er roerbe fid) bas auf bie 3)auer nid)t gefallen laffen. Sie
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galigifdje Fraktion r)at {ebenfalls bas güllfjorn ber gegenroärtigen

Regierungspolitik auf ftd) gelenkt, bie Ferren aus 93öf)men

Ijaben roenigftens bte Spradjenoerorbmmg, fie fjaben einen 3«ßi*'

minifter, ber bei ber 33efefcung oon Rid)terftellen oon grofeer 33e*

beutung ift. dagegen kamen bie Ferren oon ber Rechtspartei bei

bem gangen Spiele bisher am fd)led)teften roeg. 2Benn ber Antrag

£ienbad)er gu galle gebracht roirb, bringen fie aus ber gangen je^igen

Seffion nichts nad) £aufe als bie ©runb- unb ©ebäubefteuer mit

bem ert)öt)ten ^laffentarife für bie Sauern. 3)afe ba eine grofee Sluf-

roallung unb Ungufriebenrjeit entfielt, begreife id) unb id) bin über-

zeugt, bafe bei nädjfter ©elegenljeit bie Ferren biefer Fraktion ein

Opfer verlangen roerben, entroeber roerben fie bas §aupt bes un-

glücklichen Unterridjtsminifters ober Steuemacfjläffe begetjren. 3n

irgenbeiner SBeife mufe bas 33erget)en ber Regierung gefüfjnt

raerben.

allein bie Sadje ift bod) feljr ernft; id) glaube felbft, bafe ber

£err Qlcinifterpräfibent Sltomente r)at, roo er bes graufamen Spieles

mübe roirb unb roo er eigentlich bas 3od) abroerfen roollte, bas tf)m

oom (Sjekutiokomitee aufgetjalft ift; allein ba könnte bas (fntfefc*

lidje gefdjefjen, es könnte am (£nbe eine oerfaffungstreue Regierung

kommen, unb bas muß um jeben ^reis oerrjinbert roerben, bafo ber

Staat nad) ben ©runbfäfcen regiert roerbe, auf benen er aufgebaut

ift! Unb barum bleibt bie Regierung unb fetjt biefes traurige Spiel

fort; unb roer babei leibet ift nur ber Staat. 55enn in keinem £anbe

braudjt bie 33eoölkerung mer)r ftaatlidjen Sinn als in öfterreid).

21uf biefem 2Bege benkt jeber ^ntereffenkreis nur an M feI°ft

unb an ben Staat benkt niemanb met)r, an bie $inangen benkt

fdjon gar niemanb mef)r.

So finkt ber öffentliche ©eift, unb roenn id) frürjer oon ber

Regierungskunft gefprodjen f)abe, fo roäre bas allein bie größte

Aufgabe einer Regierungskunft, btn öffentlichen ©eift in öfterreid),

ber orjnefjin erlatjmt unb klein geroorben ift, gu fpannen unb jenes

SItaft oon ©emeinfinn, oon öffentlichen ^3flid)ten unb ftaatlidjer

©efinnung roieber unter bie 33eoölkerung gu bringen, roeldjes allein

eine notroenbige 33ürgfd)aft bafür ift, bafe eine grofee ftaatlidje Auf-
gabe oon Seite ber Regierung erfüllt roerben kann. $lber bas ge-

fdjietjt nidjt, es tritt oielmer)r eine 3erfefcung bes öffentlichen

©eiftes ein, unb roenn biefes Regime nod) mehrere 3a *)re bauert,

fo roerben fid) bie beklagensroerten folgen biefes guftanbes geigen,

man roirb fagen können, es ift gelungen, eine Reifje oon
3ar)ren gu regieren unb bie OHerjrrjeit gufammengutjalten. 51ber eins
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roirb ber Regierung nid)t gelingen: es rotrb if)r nid)t gelingen, aus

ben SReifjen ber Sßeoölkerung, bie l)ier oertreten ift, bie Srabitionen

gu oerfdjeudjen, auf bie mir ftolj finb, bie gu pflegen nrir als unfere

polüifdje Aufgabe betrachten, es roirb if)r nid)t gelingen, biefen

©eift, roemt er auef) bebrofjt ift, gana gu erfdjüttem, unb nur roerben

üjn pflegen bis gu befferen 3 e^ten. (Es roirb immer eine Partei

geben, roeldje ifjre Stimme ergebt, nid)t bie Stimme ber SBamung,

benn bie roäre oergeblid) gegenüber ber gegemuartigen ^Regierung,

aber ben Kampfruf für ben öfterreid)ifd)en 9tamen, unb es ift ein

guter ^!ampf, bm mir kämpfen, benen mir kämpfen für bte beften

Srabitionen bes alten Staates unb augleid) für bürgerliche greif) eit

unb 93er fäffung, unb kein Eingriff unb keine Hngunft ber fintm

unb keine 93erbäd)ttgungen roerben uns in biefem Kampfe je

roankenb machen.

^Reform ber btrefeten Steuern.

($lbgeorbnetenf)aus am 19. Januar 1883.)

SHefes £aus nimmt im gegenroärtigen Augenblicke bie erfte

Sefung ber neuen Steuergefetjentroürfe ber ^Regierung cor. £>ie tiefe

(Erregung, roeldje fid) ber 53eoölkerung aus Änlaft biefer Steuer-

oorlagen bemädjtigt l)at, roürbe es allein rechtfertigen, roenn bereits

in biefem Stabium ber Beratung bas 933ort ergriffen roirb, um bie

Befürchtungen unb (Erroartungen über biefe Projekte gum $lusbrucfce

gu bringen. (Es ift aber nod) ein befonberer ©runb oorfyanben,

roarum id) mir erlaube, bas 2Bort bereits in biefem Stabium ber

Beratung au ergreifen.

(Es ift roof)l bekannt, bafe bie ^Regierung r>on unferer Seite

roieberljolt aufgeforbert rourbe, bie Reform ber birekten Steuern

in bie £anb au nehmen unb bafe mit allem 9tad)bruck oon

unferer Seite bie (Einführung ber ^erfonaleinkommenfteuer be-

fürroortet unb verlangt roorben ift. £ange f)at bie Regierung in

beaug auf biefes unfer Verlangen geaögert unb es fdjeint, bafe fie

fid) nid)t of)ne ein geroiffes 2Biberftreben [enblicfj entfdjloffen f)at,

bie Reform ber birekten Steuern ooraunefmten; nun f)at fie biefe

2leform ber birekten Steuern oorgelegt mit einer ^3erfonaleinkommen*

fteuer. STCadjbem roir es roaren, roeldje bie ^erfonaleinkommenfteuer

bei jeber ©elegenfjeit oerlangten, fo könnte es faft — roenigftens

für ben oberflächlichen Beurteiler — ben Sdjein fjaben, als ob

roir bie intellektuellen Urfjeber biefes 3leformprojektes roären.
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SBas roir aber oertangt tjaben, ift nietjt biefes Projekt unb bas,

roas f)ier enthalten ift, ift nierjt bas, roas roir oerlangt t)aben. 2Bir

oertangten eine ^Reform ber birekten Steuern, tjaben aber bas

<5crjroergeroicrjt ber gangen iKeform auf bie (Einführung ber ^erfonal-

einkommenfteuer gelegt, roir rooliten abficrjtticfj bas alte (Ertragsfteuer-

frjftem zurücktreten laffen. £ier aber roirb bie <Berfonateinkommen*

fteuer nur als ^Hantel über ein gang anberes ©ebäube gebreitet,

unb biefe beiben gang ungeheuerlichen (Ertragsfteuem, bie (Erroerb*

unb bie SRentenfteuer, bilben bas 6cfjroergeroicrjt unb ben (Etjarakter

biefer Reform. (Es ift nur unfere flagge, unter roelcfjer bas Projekt

fegelt unb unter roelcfjer bie Regierung tjofft, bie £abung in Sicher*

fjeit au bringen, nad) bem bekannten ©runbfafce, baß bie flagge

bie £abung beckt. Sie flagge ift unfer, bie £abung bagegen ift

nid)t unfer, fonbern ^ontrebanbe, ^riegsartikel ber gegenroärtigen

^Regierung gegen bürgerlichen (Erroerb, Arbeit unb ^rebit.

(Es bebarf nietjt einmal einer fetjr ausführlichen $luseinanber»

fetmng, felbft bie roenigen Sage, roäfyrenb roelcfjer biefe Vorlagen

bekannt finb, tjaben l)ingereicfjt, um ein allgemeines unb giemlicfj

nieberfcfjtagenbes 93ilb Don bem (Effekte biefer Vorlagen fu ge-

roinnen.

9Tef)men <5ie oor allem — unb bas ift bie £auptfacfje —
bie (Erroerbfteuer. 2Bas tjaben roir 1877 oorgefcfjlagen? 2Bir tjaben

oorgefcfjlagen, baß bie alte (Erroerbfteuer ungefähr im großen unb

gangen gleid) erhalten roerbe, es tjaben fiefj nur kleine 9Iceimmgs*

bifferengen ergeben in begug auf bie £öf)e bes Sarifes. (Einige oon

uns, non ber bamaligen Slcetjrtjeit, rooliten fogar bei ber alten

(Erroerbfteuer einige kleine 9tad)läffe geroätjren, roätjrenb anbere,

roelcfje oorficfjtiger für bie künftige ^erfonaleinkommenfteuer roaren,

einen Sarif proponierten, ber fiefj an ben alten Sarif angefctjloffen,

aber einen Seil ber als ein ©rittel Sufcfjfag gur (Erroerbfteuer rjingu-

kommenben (Einkommenfteuer aufgenommen f)ätte. 5lber im großen

unb gangen roäre ber Charakter einer (Ertragsfteuer, einer fijen

tarifmäßigen ©teuer, of)ne Sttickficfjt auf bas (Einkommen unb bie

35errjältniffe ber ^erfonen, feft geblieben. 3)as aber, roas tjier cor*

gelegt roirb, ift nietjt mefjr eine einfaerje (Ertragsfteuer mit feftem,

tarifmäßigem (Etjarakter nad) äußeren SRerkmafen bes Betriebs-

umfanges ufro., fonbern eine progreffioe Sruttoeinkommenfteuer mit

ungeheuer f)of)en Säfeen, roie man fie eigentlich noctj nie für eine

(Einkommenfteuer in 93orfcfjlag gu bringen geroagt tjat. 5)ief<>

<5äfce fangen mit 3 <progent an unb fteigen fefjr rafefj auf 10 <£ro*

gent Sei 1500 fl. (Einkommen erreicht ber <5afc bereits 4 ^3rogent,
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bei 2900 fl. 5 ^rogent uff. bis er bas <progreffionsmajimum oon

10 <progent bei einer fyöfyeren Stufe bes (Einkommens erreicht. Unb
es ift eine Bruttoeinkommenfteuer, roeldje r)ier oorgefd)lagen wirb,

inbem bie ^5affiüginfen nidjt abgegogen werben, wobei ber jäfyr»

lidje Bruttoertrag als Unterlage, als Bafis für bie Steuerbemeffung

gilt, nur mit $lbfd)lag ber Betriebskoften unb bes Sltietginfes. $tber

aud) bie fubjektioe Steuerpfltd)t für biefe neue Bruttoeinkommen*

fteuer ift eine oiel ausgebefjntere, als mir fie im 3al)re l87? oor«

gefdjlagen fyaben. 2Bir fteltten uns mit $lbfid)t, unb id) glaube, mit

richtiger Steuerpolitik, auf ben Stanbpunkt ber alten (Ermerbfteuer

unb fyoben nur jene Befreiungen ber alten (Erwerbfteuer auf, roeldje

nicfjt gu rj alten roaren, bie für ^oftmeifter, Sabaktraftkanten unb

anbere foldje Kleinigkeiten; bagegen ließen mir mit 2led)t befteljen

bie Befreiung ber £ot)narbeit, £ausinbuftrie unb ber 9tebew

befdjäftigungen ber kleinen ©runbbefifcer, unb biefe Befreiungen,

welcfje mir im ^af)u 1877 fortbefterjen laffen wollten, werben f)ier

aufgehoben unb es wirb bie Sorjnarbeit ber (Erwerbfteuer aweiter

Klaffe, bie 9tebenbefd)äftigungen kleiner ©runbbeftfcer unb bie

Öausinbuftrie ber (Erwerbfteuer erfter Klaffe unterworfen.

Selbft bie alten fiskalifdjen ©efefce unferer abfolutiftifdjen

Seit fjaben biefe kleinen Steuerfubjekte mit einem gewiffen 2Bof)l-

wollen freigelaffen. £ier aber tritt fofort bie Steuerpflidjt für bie

SKebengewerbe ber geringen Bauern unb Saglöf)ner auf bem £anbe

ein, wenn ber Bauer etwas mit feinem $ul)rmerke oerbient unb

ber länblidje Saglöf)ner ober kleine Bauer als £ausweber fiel)

etwa einen kleinen (Ertrag oon met)r als 20 fl. oerbient. Stemmen

Sie nun ben $all, wenn ein kleiner böfjmifcrjer £ausweber 21 fl.

per annum aus feiner 9tebenbefd)äftigung oerbient, fo fällt er unter

bie (Erwerbfteuer erfter Klaffe unb mufe baoon 3 fl. 75 kr. gatjlen

— aus einem 9tebenoerbienft oon 21 fl. 3)as wäre ber fogiale

Untergrunb für bie (Erwerbfteuer erfter Klaffe.

5)er Sarif, ber uns oorliegt, unterfdjeibet fid) aber aud) ha*

burd) oon bem Softem unferer 1877er Borlage, baft wir oerfudjt

f)aben, gum ^ecke einer möglidjft einfachen unb leidjten Srans*

pofition ber alten (Erwerbfteuer in bie neue, gleid) in bas ©efefc

ein Schema aufzunehmen, woburd) bie (Erwerbfteuerfätje bes alten

Sarifes eingereiht werben können in bie (Erwerbfteuerfäfce bes neuen

Sarifes. £ier aber fel)lt, unb id) glaube md)t orjne $lbftd)t, eine foldje

(Einreibung im 2Bege bes ©efefces felbft unb es ift gugleid) eine

bebeutenbe Sftnberung bes Snftems bes Sarifes in begug auf bie

Ortskiaffen eingetreten, inbem nidjt mef)r bas alte Sd)ema: 233ien,
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übrige £anbesf)auptftäbte, Ortsfeiaffen mit über 4000, über 1000

unb unter 1000 (£inroor)nern angeführt roirb, fonbem inbem gunädjft

alle ©täbte mit über 70.000 Sinroorjnern gemeinfcfjaftlicrj in bie erfte

Ortskiaffe eingureifjen finb. 9tun fagt bie ^Regierung in ifjrem Sltotioen»

bericfjte, es roerbe eine (Entlüftung ber feieinen ©teuerträger burd) btefes

©efetj herbeigeführt 2Benn <5ie aber bas ©efeö felbft gur £anb netj*

men, fo roerben <5ie oergebltd) (Stellen fudjen, roo eine foldje (Entla-

ftung oorfeommt, fonbern <5ie roerben nielmefjr eine $lngaf)l oon fällen

finben, roo eine <5rr)öf)ung ber feieinen ©rroerbfteuer eintritt. £eute

garjlt g. 53. in ^3rag als £anbest)auptftabt in ber fogennanten groeiten

Ortsfeategorie ber niebrigfte (Erroerbfteuerpfltcfjtige, ber bekanntlich)

bem fiebgigprogentigen (£rro erbfteuergufd)läge gum Orbinarium unter-

liegt, nicfjt aber bem (Einbrittelgufd)lage, ein Örbinarium oon 3 fl.

15 fer., mit bem fiebgigprogentigen ^ufcfjlage gufammen 5 fl. 35 l

/2 fer.

£>as trifft bie gröfete QHaffe ber ^leingeroerbetreibenben in ^3rag,

93rünn, Semberg ufro. Siefe <5täbte finb aber 6täbte mit über

70.000 (Einroorjnem, roerben barjer künftig in bie erfte Ortsfeate*

gorie einrangiert unb tt)re unterfte ©rroerbfteuerftufe für biefe Orts*

felaffe ift für bas ^leingeroerbe zc. 8 fL ©asfelbe gilt g. 33. für noef)

feleinere 6täbte, fo, um bei bem börjmifcrjen 33eifpiele gu bleiben,

gaf)lt in Hilfen ber unterfte (Erroerbfteuerträger aud) 5 fl. 3572 fer.,

biefer roirb nun eingereiht, roeil biefe Stabt über 35.000 (Einrooljner

r)at, in bie Kategorie oon 6 fL

$lber ein £anb, roeldjes ficrj einer befonbers tjarten 53e*

Ijanblung oon Seite ber ^Regierung erfreut, obroof)! feine 3lbgeorb*

neten gu jeber Seit ir)r gu gröfeten Sienften ftetjen unb mit großer

33et) anlief) feeit fortroärjrenb mit ber flaroifdjen Qltajorität biefes

t)ot)en Kaufes gegen ü)re beutfcfyen 6tammesgenoffen ftimmen,

ift $irol. Sirol ift oon ber gegenroärtigen ^Regierung befonbers

fjeimgefudjt. 9Itan t)at bies bei ber ©ebäubefteuer, bei ber ©runb-

fteuer gefeljen, nod) mef)r roerben aber bie Ferren es bei biefer (Er*

ro erbfteuer fei) en. Sie Ferren tirolifcrjen 2lbgeorbneten, benen fdron

im £aufe ber oerfdjiebenen Seffionen bes gegenroärtigen ^Regimes

feljr oiel gugemutet roorben ift, muffen eine neue ^3robe tl)rer $lnr)äng*

licfjfeeit an bie Regierung unb it)rer treuen 53unbesgenoffenfd)aft

mit t)m übrigen Ferren biefer Qlteljrljeit befterjen. %n $irol gibt es

nämlich gegenroärtig eine gang befonbers niebrige (Erro erb fteuer, bie

Sariffäfce finb aus oerfdjiebenen tjiftorifdjen ©rünben fo niebrig ge-

halten, bafe fie bie £älfte unb fogar unter ber 5}älfte ber allge*

meinen $ariffäfc,e bes übrigen SReidjes betragen. 6o gat)lt g. 33*

Ijeute in Innsbruck ber unterfte (Erroerbfteuerträger 1 fl. 57V8 fer.
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örbinarium, bas madjt mit bem fiebgigprogentigen 3u|d)Iage 2 fl.

10 kr. S)iefe Steuer roirb je&t auf 5 fl. crfjöfjt.

9tun könnte man fagen, abgefef)en t)on biefen fd)reienben 5)ärten,

roerbe im grofeen unb gangen bie (Einreibung bod) fo ftattfinben, bafe

bie neuen $ariffä&e mit ben alten ungefähr korrefponbieren fallen unb

ba$ man roenigftens äufeerlid) bie Siffer bes jefcigen Safces in bie kor-

refponbierenbe Ziffer bes künftigen Sa&es einreiben roirb. allein biefe

93er)auptung roirb erfdjroert, nad) meiner 9Iteimmg fogar unmöglich

gemadjt, burd) bie Steuerung bes gegenroärtigen ©efefces, roelcfjes

bas alte (Erroerbfteuergefeö unb unfere Vorlage com 3^re 1877

abfolut nicrjt kennt. 2)aburdj nämlid), bafe bie ©runblage gur (Ein*

reifjung in bie oerfcrjiebenen (Erroerbfteuerfäfce bes Sarifes nicrjt

äufjerüdje Merkmale: Sßetriebsumfang ufro. finb, fonbern bas in

©ulben ausgebrückte (Einkommen aus ben betreffenben ©efdjäften

ift. £>eute Reifet es: (Ein kleiner Wann roirb nad) ber 5Irt ber 93e*

fcfjäftigung, roeil er keinen Arbeiter ober nur £er)rlmge befdjäfttgt,

roeil er einen gang kleinen Saben, eine gang kleine 2Berkftätte r)at,

eo ipso in bie unterfte klaffe eingefetjt, eoentueE ein kleiner

Krämer in bie groeite Sarifklaffe. 2Z5enn Sie aber als 33afis ber

(Einreibung bas 3ttr)reseinkommen aus bem ©efcrjäfte netjmen, fo

erhalten Sie eine 5}anbr)abe, nieidje it)n in ber Skala fofort f)in»

aufrückt. SKerjmen Sie g. 33. 2Bien, ba können Sie unmöglicf) behaupten,

hak man, roenn man nad) bem 3<*l)reserträgms bes ©eroerbes

jemanben eingufcfjäfeen r)at, ein geringeres ^afyustxttäQnis biefes

©eroerbes als 350 bis 400 ober 400 bis 450 fl. annehmen kann.

2>er 9Itann, oerfjeiratet, minbeftens mit groei ^inbern, g. 33. mufe in

333ien 400 fl. (Einkommen aus feinem ©eroerbe rjaben, fonft ift

er nicfjt ejiftengfär)ig unb kann nicrjt bona fiele als ein felbftänbiger

©eroerbetreibenber angeferjen roerben. 233enn Sie nun biefe 400 fl.

(Einkommen bes (Erroerbfteuerpflicrjtigen als 33afis ber (Einreibung

in bm STarif oorfcrjreiben, fo rückt ber Qltann aus feiner unterften

Stufe oon 5 fl. 25 kr. Orbinarium, alfo 8 fl. 92V« kr. im gangen,

in bie klaffe bes (Einkommens oon 400 bis 450 fl. unb bamit in

ben Steuerfafc oon 13 fl. 50 kr. oor. S)as ift bie 33erüdifidjtigung

bes ^leingeroerbetreibenben, oon roeldjer ber 9Itotioenberid)t fo

rjäufig fpridjt.

Sie groeite klaffe ber (Erroerbfteuer fürjrt, unb es ift ja eigene

lief) eine $äufcfjung, fie als eine (Erroerbfteuer in unferem alten er*

roerbfteuerlidjen Sinne gu nehmen, eine (Einkommenfteuer für fämt*

lierje lorjnarbeitenben klaffen ein. Sies ift nad) meiner 9Itetmmg

überhaupt ein falfdjes ^ringip, bie allerunterften Stufen ber £or)n*
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Arbeiter mit einer birekten ©teuer gu belaften. Sas alte, rof)e <Pringip

ber ^opffteuer, roeldjes in btn Reiten aufeerorbentlidjer finangieller

5Kot unb bes Qltangels an 323of)tftanb unb <Pflid)tgefüf)l ber oberen

Klaffen als ein oergroeifeltes (Sjpebiens ber Steuerpolitik gebraucht

werben konnte, ift rjeute als eine irrationelle gorm 3U oerbammen.

3d) fetje baljer in Seutfdjlanb, obroofjl id) mit ben gegenwärtig bort

befief)enben ^inanäpläncn in oielen fingen nidjt einoerftanben bin,

bod) einen richtigen fteuerpolitifcfjen ©ebanken barin, baß man bie

untersten Stufen ber preufeiferjen ^laffenfteuer aufgebt, einmal, roeil

es überhaupt fogtal ungerecht ift, biefe £eute gu befteuern, groeitens

son einem fpegififd) fteuertedjnifcrjen Stanbpunkte aus, roeil es untun*

lid) ift, biefen flottierenben Arbeitern oon Seite bes ^iskus nacfjgu*

gefjen, fie mit SItarjnungen unb (Sjekutionen gu oerfolgen. Statiftifd)

ift es erroiefen, baß ein großer $eil bes faktifdjen (Erträgniffes biefer

Steuerart an (Einfjebungskoften oerloren gefjt. Sie Vorlage legt nun

eine ^opffteuer auf, roeldje mit bem Safce oon 70, 80, 90 kr. unb

1 fl. beginnt unb mit einer ^rogreffion fteigt. 3$ null 9*9^ oiefc

^rogreffion in btn oberen Sätjen nicfjts fagen, roenn man barin

eine €inkommenfteuer auf Sienft* unb £of)nbegüge fetjen roill, aud)

nichts über bie 33eamtenfteuer.

^Bleiben roir bei ber 53efteuerung ber arbeitenben klaffen fielen.

9tun bitte id) bas £aus unb bie ^Regierung einigermaßen gu er*

roägen, in roeldjem finangpolitifd)en gafjrroaffer fie fid) feit ein ober

groei 3afy*en befinbet tiefes £aus rjat auf ^nitiatioe ber gegenroär*

tigen ^Regierung eine 5Reil)e ber brücfeenbften inbirekten Verbrauchs*

abgaben befdjloffen, es fjat in einer £öf)e, roie fie in keinem Qanbe
ber SBelt befterjt, bas Petroleum alfo bas rotdjtigfte Arbeitsmittel

ber kleinften Arbeiter außerorbentlid) befteuert, es t)at bie STCafjrungs*

mittel oerteuert unb ein Srjftem oon inbirekten Abgaben gefdjaffen,

bas eine grofee £aft für bie arbeitenbe SBeoölkerung £>fterreid)s ift.

2Benn man aber ben 9Itut bagu fjat, unb es f)at roirklid) oiel 9Itut

ober roenigftens eine große 9lückfid)tslofigkeit oon Seite ber ^Redjten

bagu gehört, eine foldje klaffe oon Steuerauflagen ber S3eoölkerung

aufzuerlegen, bann foll man bod) roenigftens ben groeiten £eü,
nämlid) bie birekte Sefteuerung ber arbeitenben klaffe, nidjt aud)

nod) einführen unb in einer brückenben 5}öf)e bemeffen. 5)as oiel=

leicfjt oerfetjlte SBeftreben ber beutfdjen ginangpoiitik, bie inbirekten

Steuern gu ertjörjen unb gu oermefjren, läuft bod) bort roenigftens

parallel mit ber Verringerung ber birekten Sefteuerung ber arbei-

tenben klaffe, l)ier aber roirb in einem 3af)re bie fd)roerfte inbirekte

Steuer auf bie arbeitenbe klaffe geroälgt unb im näd)ften 3af)re

^JUner, »eben. 15
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roolien ©ie aud) eine birekte Steuer bert Arbeitern auflegen, roie

fie bas (Einkommenfteuerpatent oon 1849, bas unter bm brückenb*

ften Verrjältniffen nacf) ber 9leoolution auferlegt rourbe, nid)t kennt,

ba es ein fteuerfreies (Ejiftengmmmium oon 630 fl. fcfjuf, rooburd)

nad) ben bamaligen Verfjältniffen bie eigentlichen arbeitenben klaffen

oon ber Vefteuerung oolikommen ausgefdjloffen roaren.

9tun kommt aber ein befonbers ger)äffiger 3U9 — td) roill

keinen anberen Ausbruck gebrauchen — in biefe Vefteuerung ber

£or)narbeiter burd) bie Art ber (Erhebung. SHe Regierung fiet>t ein,

baß, roie id) früher gefagt fjabe, bie Ausforfdjung, ^erangierjung,

Belüftung, (Einfcrjctfcung ber Steuerpflichtigen außerorbentlid) fdjroierig

ift. Um nun bem einigermaßen bie ©pi£e abzubrechen, ernennt fie

ben Unternehmer gum Steuereinnehmer unb ©teuerbemeffer. SHes

ift fogial ein f)öd)ft gefär)rlid)es (Ei'periment. Sie Vegierjungen

groifdjen Unternehmer unb Arbeiter finb überhaupt in (Europa nid)t

immer fefyr befriebigenb, aud) in öfterreid) häufig gefpannt unb

eine oorforglidje ©efetjgebung, namentlid) eine fold)e, bie fo gern

oon trjren fogtalpolitifd)en Reformen fpridjt, follte einigermaßen cor*

fidjtiger fein, in bas £or)noerrjäItnis ein 9Itoment ber Verbitterung

rjineingutragen, ein Moment, roeldjes bas Verhältnis groifcrjen Ar*

beitgeber unb Arbeitnehmer notraenbig auf eine gel)äffige Vafis

ftellen muß. S)as ift roicfjtiger als bie 9Killion ober id) roeiß nidjt,

roie oiel, bie man geroinnen null. 2Bas roirb gefd)el)en? (Entroeber

gelingt es ben Arbeitern, bie ©teuer auf ben Unternehmer gu roälgen,

bas r)eißt ben bisherigen £or)n fortgubegierjen, fo ba^ ber SHeifter

ben Abgug, ben er madjt, aus (Eigenem begaben muß. Saburd) er*

reichen ©ie nid)ts anberes, als eine (Erljöfjung ber erften klaffe

ber (Erroerbfteuer unb führen fo auf einem Umroege bas ein, roas

bas droit proportionnel ber frangöfifcljen patente ift, roo nad) ber

Angarjl ber Arbeiter oermöge bes barin ausgebrückten größeren 33e*

triebsumfanges oom Unternehmer 3 Francs 60 Centimes pro ^opf

erhoben roerben, roas alfo nic^t als eine Vefteuerung ber £of)narbeit,

fonbern als eine auf ben in ber größeren Arbeiterangafjl ausge*

brückten bebeutenben Umfang bes ©efcfjäftes bafierenbe (Erl)öf)ung ber

©eroerbefteuer angufefyen ift. (Es kann aber ebenfo aud) ber anbere

gatl eintreten, baß bie ©teuer nid)t auf ben Unternehmer überroälgt,

fonbern oom Arbeiter felbft getragen roerben muß unb bann treten

alle jene roeiteren Übelftänbe ein, oon benen id) früher gefpro*

djen rjabe.

Aber ber groeite Seil biefer Vorlagen ift eine neue (Ertrag*

fteuer oon gang merkroürbiger Statur. S)ie SRentenfteuer, über roeldje



iHeform ber birckten 6teuem. 227

gu fpredjen mir fdnuer fällt, roeil id) einen großen Seil bes ©efefces,

offen geftanben, bisher nod) nicfjt red)t oerftefje, unb es getjt oiel*

Ieid)t ben meiften oon uns fo, bafe fie felbft bei aufmerkfamftem

Surdjlefen biefes ©efefces auf eine 3leir)e oon 2Biberfprüd)en,

Sroeifeln, fragen ftofeen, roeldje fid) aus bem Wortlaute bes ©e*

fefces abfolut nicfjt löfen laffen. 3<f) kann barjer nur in einer etroas

fjrjpotrjetifcrjen $orm barüber fpredjcn. 5)as erfte ift, um es feurg gu

fagen, bie (Einführung einer (Eouponfteuer — fo mufe man fie gu*

nädjft nennen — neben ber befterjenben, einigen 33erbefjerungen

untermorfenen 33efteuerung ber Aktiengefellfcrjaften. Sie Aktien*

gefellfcrjaften bleiben als felbftänbige 5Red)tsfubjekte roie bisher be*

fteuert; es treten geroiffe Erleichterungen ein, roas man gugeben

muß, Erleichterungen, roeldje burd) unfere 33orfd)Iage oom ^afyxz

1877 proponiert roorben finb; bagegen tritt neben bie 33efteuerung

ber Aktiengefetlfcrjaften als felbftänbiger 9*ed)tsfubjekte eine Steuer*

form oon gang neuem (Erjarakter, bie (Souponfteuer auf fämtltcfye

Obligationen, bie oon ben Aktiengefetlfdjaften ausgegeben roerben:

Sdjulboerfcrjreibungen, Prioritäten, ^fanbbriefe ufro.

3unäd)ft bleiben mir alfo bei ben Prioritäten ftefjen. Es roirb

aum Unterfcrjiebe oon unferen 93orfd)tägen oom 3^re 1877 aus-

brücktid) gefagt, bafc bie Summen, roeldje bie Aktiengefellfcrjaften

3ur 35erginfung irjrer Prioritäten oerroenben, aus ber 53efteuerung

ber Aktiengefellfcrjaften felbft ausgufcrjeiben finb, roeil bie Surfen

nicrjt fjier, roie roir es im ^afyxe 1877 oorfcrjlugen, fonbern bei ber

Eouponsgarjlung in $orm bes Abzugs felbftänbig befteuert roerben

folten. 9Tun bitte id), einigermaßen au bebenken, meiere 33ebeutung

eine berartige Eouponfteuer auf bie oon ©efetiferjaften emittierten -Ob*

ligationen l)at. Es ift kontrooers in ber ©efetjgebung unb aud) in ber

SBiffenfcrjaft, roie roeit eine felbftänbige ^Rentenfteuer, eine Steuerung
bes Einkommens aus bem mobilen Kapital in $orm etner Ertrags*

fteuer gerechtfertigt fei. ^d) für meinen Seil — unb id) befinbe

miefj ba in ber giemlid) guten ©efeltfcrjaft oon ferjr fjeroorragenben

Autoritäten — id) glaube nicrjt an bie finanapotitiferje ^tugrjeit

einer fold)en felbftänbigen 3lentenbefteuerung ber 3inffn aus ber*

artigen Obligationen, um fo merjr, roenn baneben fd)on eine fo

rjotje Aktiengefellfcfjaftsfteuer befielt, roie es in öfterreidj ber $all

ift. Aber felbft roenn id) eine folcfje Srjeorte augeben möd)te ober

könnte, bafe nämlid) eine berartige Eouponfteuer unter geroiffen

formen in geroiffen Sänbern einen Sinn rjätte, fo ift fie boef) mit

ber allergrößten 33orfid)t §u berjanbeln, unb id) behaupte, ba% jeber

oorficrjtige Steuerpolitiker baoor in einem £anbe, bas tatfäd)lid) an
15*
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Kapitalarmut leibet, aurückfcrjredien mufe. 3n einem £anbe, befjen

(£ifenbar)nnefc gu brei Vierttetlen eigentlid) mit frembem Kapital

gebaut roorben ift, in einem £anbe, beffen (£tfenbaf)nprioritäten

größtenteils fid) in auslänbifd)en £änben befinben, in einem £anbe,

bas orjnebies in begug auf Staatsfcrjulbenginfen unb auf bie 3Bäf)=

rungsoerrjältniffe bei ©inlöfung ber Coupons eingelner (£ifenbaf)nen

feit einer 9leif)e oon %af)xtn in oerfcrjiebenen unangenehmen 233ei*

terungen mit bem auslänbifcrjen gläubigerifdjen Kapitalmärkte fid)

befinbet, in einem folerjen £anbe ift bie Vefteuerung ber Prioritäten*

ginfen einfad) eine (Erfdjütterung bes Krebites bes £anbes; es ift

aber aud) eine ©rfdjütterung bes Staatskrebites, felbft roemt aud)

bie Staatspapiere baoon ausgenommen finb. Stellen Sie fid) ein*

fad) auf ben Stanbpunkt bes geroörjnlidjen Meinen auslänbifdjen

33efit$ers öfterreid)ifd)er Prioritäten. (Er r)at bona fide oor einer

SReirje oon Zafyun gekauft, gtürjer fjatten bie ©ifenbarjnprioritäts*

befifcer im $luslanbe immer Streitigkeiten roegen ber 2Bäf)rung,

nod) früher mar bie öfterreid)ifd)e r)ot)e (Sinkommenjteuer auf bie

Staatsfd)ulbenginfen gekommen unb je&t roirb plötjlid) biefe neue

Steuer aufgelegt. 3)a entftetjt nun bie Qlteinung, bei öfterreidjifcrjen

papieren erleibet man immer Verlufte, es ift auf fie kein Verlafc,

man kennt fid) nidjt aus, roie rjod), roie fij bie doupongarjlung ift;

unb roenn fid) einmal eine foldje 9Iteinung über ben Krebit eines

Sanbes im 3tuslanbe bilbet, fo reagiert bas auf bie ausroärtige 35e*

urteilung aller Krebitformen bes betreffenben Staates. 3) er Effekt

ift übrigens leiber fdjon jefct eingetreten, es erfolgte fofort ein 2lück*

ftrömen öfterreicfjifdjer ©ifenbar)nprioritäten unb als ©egennrirkung

eine Verteuerung ber Valuta, b. t). eine Verfcrjlecrjterung unferes

öfterreidjifcrjen ©elbes. 3)as ift bas erfte Snmptom ber neuen

Steuerpolitik.

©in nierjt minber roidjtiger ^ati,, ber burd) ben ©efetjentrourf,

meiner Meinung nad), nierjt entfdjieben ift, trofc ber Erklärungen in

oerfcrjiebenen offigiöfen 3eitungen, ift bie $rage ber <J3rioritätsgmfen

ber oon ber ©rroerb* unb (Sinkommenfteuer befreiten ©ifenbarjn*

gefetlfcrjaften. ^aragrapfj 1 bes ©efefces lautet gang attgemein, or)ne

jebe $tusnarjme, unb bann kommen bie 5lusnar)men im ^aragraprj 3,

roelcrje natürlid) taratio in gang beftimmter 2Z3eife aufgegärt finb.

^aragrapr) 3 fagt: „3)er Slentenfteuer unterliegen nidjt: erftens bie

Surfen oon Staatsobligationen, foroie bie Stufen aus aEen Staats*,

Sänber*, Vegirks*, ©emeinbe* unb fonftigen $lnler)en, roeldjen bie

Steuerfreiheit burdj Spegialgefefce gugefierjert mürbe." 9tun kann

kein 3uttft behaupten, bafe bie Verleihung ber ©rroerb» unb ©in*
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kommenfteuerfreirjeit an (Sifenbarjngefellfcfjaften bei bcr ^ortgefjio*

nierung gleidjbebeutenb ift mit ber 93erleil)ung bcr (Steuerfreiheit

an beftimmte <prioritätsanlerjen. Sas finb groei gang oerfdjiebene

Singe. (Es geigt fid) bies baburd) gang beutlicfj, bafe bie (Erwerb»

unb (Einkommenfteuerfreif)eit einzelnen ©efeEfcrjaften in ber Siegel

nur auf eine geroiffe 5Heir)e oon 3al)ren oerlierjen rourbe, roärjrenb

bie ©efellfdjaften, bie Prioritäten ausgeben, für bie gange 3 e^ oer

Sauer bes 31nlerjens, bie meiftens mit ber ©efellfdjaftsbauer gu*

fammenfällt, bie $Ibgugsfreil)eit oon jeber ©teuer ausgefprodjen

fyaben. ^Ibgugsfreifjeit bes (Eoupons unb (Erroerb* unb (Einkommen*

fteuerfreifjeit ber ©efellfd)aften beefeen fid) bar)er nidjt. (Es finb alfo

naefj bem genauen 2Borttaute bes (Entrourfes bie ^rioritäts*

ginfen ber erroerb» unb einkommenfteuerfreien ©efellfdjaften ber

<Rentenfteuer gu untergierjen, unb groar nad) ^aragrapt) 7 bei $lus*

gatjlung an ben Waffen burd) einen 3lbgug oon gel)n <J3rogent oom
Nominalbeträge.

2Bas roirb gefdjerjen? Sie ©efellfcrjaft rjat alle ^rioritäts*

Obligationen mit ber ^laufet ausgegeben: „orjne $lbgug ber (Ein*

kommenfteuer ober ber an irjre ©teile tretenben ©teuem" ; kurg ber

(Eoupon foll fteuerfrei ausgegarjlt roerben. 5)ält bie ©efellfdjaft ir)r

33erfpred)en, fo mufe fie bie ©teuer geroiffermafeen auf fiefj felbft

nehmen unb bei fid) bemeffen. Sem raiberfprid)t bie obligatorifcfje

Sispofition bes ©efefces, bafe fie nur bei ^lusgarjlung bes Coupons

gegarjlt roerben barf unb gugleid) bie ausbrücklidje $lusfd)eibung

biefer 3*nfen aus oem ©efe^e über bie 33efteuerung ber Aktien*

g efellfdjaften, nad) roeldjem es gar nicfjt guläffig ift, bafe bie Aktien*

gefellfdjaft bie S^nfenbeträge, bie fie für bie Prioritäten oerroenbet,

bei fid) felbft befteuert. Ober es tritt ber anbere gall ein: Sie ©e=

fellfdjaft l)ält it)r 33erfpred)en nid)t, roas fid) rjoffentlid) im ^ntereffe

bes öffentlichen «Rrebites nid)t ereignen roirb, bann roirb ein foldjer

Sturm oon ^rogeffen im 3n* un0 $tuslanbe, unb namentlich im

^luslanbe, gegen unfere (Eifenbal)nen entfielen, gegen bie bie gegen*

roärtigen SBärjrungsprogeffe ein roat)res ^inberfptel finb.

9Iun glaube id), ift es aud) ein ©cfjlagroort ber gegenroärtigen

Politik, bafe man ber unerträglichen ^errfdjaft bes mobilen «Kapitals

in Öfterreid) ein (Enbe madjen muffe unb burd) fogialpolitifdje, aber

aud) namentlich burd) fteuerpolitifdje ^Raferegeln biefem «Rapitalis*

mus ein (Enbe madjen könne. Wad) meiner Meinung ift es — id)

roill nid)t fagen — eine Sorfycit, aber eine ^äufdjung, roenn man in

einem kapitalarmen £anbe, beffen 33olksroirtfd)aft oornel)mlid) baran

krankt, hak fie nidjt eine grofee 9Itaffe oon feit 3afjrl)unberten aufge*
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fammeltem Kapitale befi&t, oerfudjt, bas etroas begimtenbe $lmoad)fen

ber Kapitalsbilbung fofort 311 imterbinbett unb fie auf bas 9tioeau

äurücuguroerfen, in bem firf) biejenigen Staaten befinben, in bznm
es gar kein Kapital gibt, ilnb roenn jemanb berartige trafen mit

33orliebe im 9Itunbe fürjrt unb für ben ibnllifcfjen ^uftanb jener

Sauber fd)roärmt,in benen es gar keinen Kapitalismus gibt, glaubt er

als Patriot, als 33otksroirt unb greunb feiner eigenen 33eoölkerung,

bafe es roünfcrjensroert märe, für öfterreid) ^uftänbe, roie fie in ber

Türkei ober Kleinafien, überhaupt in bm öfttidjen Säubern be*

ftetjen, roo es kein Kapital gibt, rjerbeigufürjren, blofo um ben oer*

tjafeten Kapitalismus in öfterreid) auszurotten? 3U gleicher 3?it

roirb aber, unb mit SKedjt, auf bie Notlage bes oerfdjulbeten £anb*

unb ©runbroirtes rjingeroiefen. (Es fcrjeint mir, id) raill nid)t fagen,

eine einfache Konfequeng bes Denkens, aber nur eine geroiffe $tn=

knüpfung oon groei oerroanbten 33orftellungen notroenbig, um ben

Sufammenljang groifcrjen biefen beiben Singen gu erkennen. Unb
roemt id) bm oerfdjulbeten ©rofegrunbbefi^er, ber nur fdjroer

©elb unb nur gu t)of)en $infen erhalten kann, betrachte, bem bas

it)m gur ©ispofition ftefjertbe Kapital aud) nod) burd) Steuermafe*

regeln oerteuert roirb, fo erroarte id) oon ber 2Beisf)eit jener Sogial*

Politiker bie Aufklärung, roie burd) bie $lbfd)tad)tung bes Kapi*

talismus bas Krebitbebürfnis bes oerfdjulbeten £anbroirtes auf eine

beffere 2Beife befriebigt roerben foll.

9Itit feiner 33efteuerung ber ^fanbbriefginfen trifft bas ©efe£

nidjt blofe roie beim erften galle ber Prioritäten ben 33efi£er ber Sdjulb*

oerfdjreibung, b. 1). ben oerrjafoten Kapitaliften, fonbern aud) ben Ra*

pitalsroerber, ben ©runbbefi&er, ben oerfdjulbeten £anbroirt, unb feien

Sie überzeugt, ber groeite roirb tjärter baoon betroffen roerben als ber

erfte. Sie ^fanbbriefe finb tjeute frei, roenigftens bie meiften; oon bem

(Souponfteuerabgug finb alle frei, aber in begug auf bie 33emeffung

ber ©teuer felbft bei ben ©efellfcrjaftett befielen oerfcrjiebene 33err)ält*

niffe, bie id) jetjt nid)t ausführen roill. Ser erfte (Effekt biefes

(Souponfteuerabguges oon ben ^fanbbriefen mufe fein, haft fid) ber

3Bert, ber Kurs bes ^fanbbriefes um ben kapitalifierten 33etrag

ber (Steuer niebriger ftellt. 9Iad)bem nun fämtlicrje Sarlel)en ber

^npotfjekaranftatten in ^fanbbriefen gegeben roerben, bekommt ber

betreffenbe Sarletjensroerber um fo oiel roeniger, b. rj. er mufe um fo

oiel metjr ginfen galten. Sas ift ber erfte (Effekt, ber oon «Seite ber

^Regierung beabfidjtigten Sdjonung unb Pflege bes 3lealkrebites!

Deiters aber roerben bie ^fanbbriefinftitute unangenehm berührt

roerben, unb roie bas Kapital empfinblid) ift, roirb es fid) beftreben,
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ftd) bagegert gu roefjren; es roirb nad) ber üblicrjen Klaufel ber

Verträge ber meiften <)3fanbbriefgefellfd)aften, bafe bie ©djulbner

alle neu aufgulegenben Steuern auf fid) gu nehmen fjaben, bejtrebt

fein, bie neue ©teuer auf bie einsetnen £r)potf)ekarfd)ulbner gu

überroälgen. 3lun fjeifct es allerbings an einer ©teile, bafe jeber

33ertrag, ber bie Übernahme biefer ©teuer oon feiten bes ©d)utb*

ners herbeiführen roill, an unb für fid) ungiltig ift. Sabei ift es

aber in begug auf bie Stiickroirkung bie $rage, bie ferjr fcfjroierig

ift, ob fid) bies auf bie bereits beftef)enben Verträge erftrecken

roirb, ober roenigftens auf bie oon nun an Iaufenben $eite unb

Annuitäten ber beftetjenben Verträge, unb id) fürdjte faft bei ber

Interpretation unferer 53ef)örben, bafj man bie oon jetjt an laufen*

ben Annuitäten biefen gefefclidjen 33eftimmungen unterroerfen, b. 1).

es oerbieten roirb, bafc ber ©djulbner bie £aft auf fid) nimmt.

2ßenn nun bie ©efellfdjaften bie ©teuern auf bie £)rrootf)ekar=

fdjulbner nicfjt überroälgen können, roenn bal)er fofort eine Künbi*

gung bei ben meiften ©efelifdjaften nid)t eintreten kann, roeü bies

fer)r rjäuftg burd) bie Statuten ausgefdjloffen ift, fo roirb aber

roorjl oon ©eite ber ^rioatfjnpotfjekargläubiger eine Künbigung

eintreten unb man täufd)e fid) nidjt über bie große 3a^ oer

oon grumten auf £npotl)eken ausgeliehenen Kapitalien, £ier

treten anbere 35err)ältniffe ein, f)ier gibt es keine douponfteuer

beim $lbgug ber Ausgafjlung, fonbern im 2Bege ber ^affion follen

bie 5 '•progent bei bem ©laubiger, beim SRentenbegietjer eingegeben

roerben. 3unäd)ft roirb ber 9Itann oerfudjen, fid) ber gaffion gu ent*

gieljen; roenn man il)n aber ftärker angiefjt, fo roirb man bas

©runbbud) gu £ilfe nehmen unb roirb oon ©eite ber Regierung

ober ^inangoerroaltung bie ©runbbüdjer als Kontrollmittel für bie

5}npotf)ekargläubiger benufcen unb roirb fo aus ben ©runbbüdjern
bie oerfdjiebenen ©afcgläubiger traffieren. 9tef)men roir alfo bm
gall an, bafe biefe Operation gelingt, man finbet bie einzelnen £n=
potljekargläubiger unb oerrjält fie gur ^afjlung ber 5 ^3rogent 3len=

tenfteuer. 3)as finb meiftens kleine Kapitaliften, beren ganges 33er-

mögen in ber Slogierung eines foldjen £ausfa&es, einer $t)potf}ek

auf ©runbbefifc, beftefjt, benen jebe ©djmälerung irjrer 93ruttorente

aufeerorbentlid) rjart fällt, ©ie roerben bann gang einfad), bas gange
entliefjene Kapital künbigen unb es nur gu einem fjörjeren 3ins*

fufe roieber auslesen, ©ie roerben barin roegen ber allgemeinen
(Srrjörjung bes ginsfufees, roeldje burd) bie (Eouponfteuer ergeugt

roirb, eben burd) bie allgemeine Senbeng bes Kapitalmarktes, unter*

ftüfct roerben unb es roirb itjnen gelingen, biefe (Srfjöfjung bes
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Sinsfuftes ben £r)potf)ekarfd)ulbnem aufguerlegen. Sas ift bie groeite

gorm ber Sdjommg unb Pflege bes 9*ealkrebits burd) bie gegen*

roärtige ^Regierung.

2Bemt roir nun oon ^fanbbriefinftituten gefprod)en f)abenr

fo ift nod) gu bemerken, in roeld)er 223eife bie Sparkaffen ge*

troffen roerben. 3m «if^n Momente unb mit $Red)t t)at ficrj oon

Seite ber Beoölkerung eine große Erbitterung barüber gegeigt, bafa

bie (Einlagen ber Sparkaffen oon ber SRentenfteuer nidjt frei fein

follen. Sofort ift bie offigtöfe treffe gum Sdmfce bes Entrourfes

eingetreten unb f)at gefagt, bafe bie Eouponfteuer nicfjt in gorm bes

gefynprogentigen $lbguges bei ben (Einlagen abgezogen roerben foll,

fonbern bafc biefe (Einlag eginfen bei ben SRentenbegiefyem im SBege

ber $affion unb fünfprogentigen 9lentenfteuer gu treffen finb. 223enn

Sie aber ben klaren 2Borttaut bes § 7 anfeljen, fo rjeifot es bort, bafa

bie 3*nfen ber oon ben Sparkaffen ausgegebenen Sd}ulboerfd)ret*

bungen bei ben Waffen in $lbgug gu bringen finb. Sas eingige

red)tlid)e Dokument ber Sd)utb unb bes Sdjutboerljätmiffes, bas

grotfcfyen bem Einleger unb ber Sparkaffe beftef)t, ift bas Spar*

kaffebüdjel. Siefes ift bie Scfjulboerfdjreibung. Sie Sparkaffe kon*

ftituiert ficf) bamit als Sdjulbner für ben eingelegten Stetrag unb

bie baoon erhobenen gtnfen muffen barjer bem gefynprogentigen 51b*

guge unterliegen. Safe biefes aber tro& ber offigiöfen gegenteiligen

Behauptung gemeint ift, geigt § 3, ber oon ben Befreiungen fpridjt

Sie Befreiungen finb gang beftimmt ausgebrückt unb f)ier rotrb

gang beutlid) gefagt, baft bie 3^riferi ber (Einlagen ber ^oftfpar*

kaffen befreit finb. 9tun ift mit einfacher Interpretation a contrario,

roenn bas oon ber $tusnaf)me gilt, angunef)men, bafj bie 3infen ber

(Einlagen oon anberen Sparkaffen ber allgemeinen ^Regel ber Be*

fteuerung unterroorfen finb. Unb bak bas fo gu oerfterjen ift, beroetft

ein Blick in bie Borlagen bes 3a^)te5 1863, bie aud) eine ^Renten*

fteuer enthielten, roo in entfpredjenben Befreiungsparagrapljen aus*

brücklid) bie ginfen ber (Einlagen ber Sparkaffen erimiert roorben

roaren. Eine berartige Eremtion fefjlt in bem gegenroärtigen Ent*

rourfe; es ift bafyer bie Befteuerung ber Spareinlagen intenbiert.

9tun bebenken Sie, roas bas Reifer, bie Befteuerung ber ginfen ber

Einlagen bei Sparkaffen. Sas ift bie groeite gorm, in ber Sie bie

arbeitenbe klaffe treffen. Sie treffen fie burd) bie birekte ^opffteuer,

burd) bie groeite klaffe ber Erroerbfteuer unb burd) bie Befteue*

rung if)rer kleinen Erfparniffe. Sas ift nid)t ber 2Beg gur fogialen

^Reform.

%m Sd)luffe biefes Apparates ftefjt bie ^erfonaleinkommen*
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ftcuer. Sas £aus roirb mir oergeif)en, roenn id) bie ^Bemerkung

madje, bafc id) oon jctjer ein oielleidjt etroas übertriebener $ln*

tjänger biefer Steuerart geroefen bin, allein id) ftefje nod) fjeute

auf bem Stanbpunkte, bah id) bie ^Reform ber gangen birekten

Steuern in öfterreid) nur auf biefer 93afis für oemünfttg unb fteuer*

politifd) gerechtfertigt tjalte. Sarum roar id) oon jer)er — unb bies

ger)t bis in bie erfte 3eit meiner öffentlichen Tätigkeit gurück —
für bie faft ausfd)lief|lid)e Reform im SBege ber ^erfonaleinkom*

menfteuer. Sas 5)auptfd)roergeroid)t ber gangen Reform follte auf

fie gelegt roerben — biefe ^3erfonaIeinkommenfteuer aber, meiere

fjier oortiegt, ift nierjt bas, roas mir geroollt tjaben. 9lllerbings ift

ber 2Bortlaut bes ©efefces faft unoeränbert berfelbe, allein oermöge

bes geringen Steuerertrages ift fie auf eine fold)e unbebeutenbe Stelle

gefdjoben, baß fie eigentlich) roirklid) nur ein 9Icantel für biefe groei

großen brückenben (Ertragsfteuem ift. Unb feien Sie übergeugt,

id) meine roieber in biefer 33egier)ung bie Ferren ber 9led)ten, roel»

d)e mit Vorliebe gegen ben Kapitalismus gu gelbe gießen, baft

eigentlid) gerabe mir, bie mir für bie s}3erfonaIeinkommenfteuer ein*

getreten finb, bem freien Einkommen ber Kapitaliften niel fd)ärfer

auf bie Rappe gel)en rooliten, als Sie es mit einer berartigen Er-

trags* unb ^erfonaleinkommenfteuer tun. 233ir beklamieren nid)t

gegen bas mobile Kapital, roeil mir roollen, bafe bas £anb blüf)e,

unb roeil mir roiffen, ba$ ein £anb nur bann gebeii)en kann, roenn

es kapitalkräftig ift roie alle roefttidjen £änber (Suropas unb Amerika.

3tber mir roollen, bafc ber retcfjc Qlcann aus bem freien (Einkommen,

roekfjes er aus bem Kapital gier)t, aud) roirklid) eine bebeutenbe Steuer

im 93erf)ältmffe feiner £eiftungsfäl)igkeit begatjle unb barum roaren

nur für eine ^erfonaleinkommenfteuer in einem rjötjeren Safce mit

roirklid)er $erangief)ung ber reichen Kapitaliften. Sie Steuer aber,

bie in gorm ber SRentenfteuer oorliegt, rotrb in begug auf bie eigene

liefen Zentner auf bie Sauer gar nidjts leiften, gang fo, roie es

bei ber 3Menrebuktion ber Staatsfd)ulb ber galt roar. Sie brückt

fid) fofort im Kurs aus unb ber 53etreffenbe kauft bie Rapiere um
einen um fo oiel geringeren ^3reis unb begießt bann ein fteuerfreies

(Einkommen. Sas freie unb bistjer unbefteuerte (Einkommen bes reinen

(Eouponabfdjneibers, roie man itjn im £eben geroöl)nlid) nennt,

treffen Sie mit biefer Steuer nid)t, fonbern Sie belaften bzn 3leal*

krebit unb laffen ben ^Rentner im eigentlichen Sinne bes SBortes

frei ober Sie treffen irjn nur mit biefer fd)roäd)licr)en ^erfonalein"

kommenfteuer, unb gerabe roeil id) oon jel)er mit all bem (Ernfte

unb 9tad)bruck, beffen ict) überhaupt fät)tg bin, für bie ^erfonal-
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einkommenfteuer eingetreten bin, mufe id) bas gange Softem, roelrfjes

bie iperfonaleinkommenfteuer oerbirbt, gurückroeifen.

Sticht nur roirb fie oerborben burd) bie Satfacrjen, roelcrje id)

ebm angeführt t)abe, fonbem aud) burd) bie 33erquickung ber (Er*

roerbfteuer erfter klaffe mit ber '•perfonaleinkommenfteuer. 2Die können

Sie oerlangen, bafe fid) jemanb gu biefer perfonaleinkommenfteuer

mit lV>^3rogent richtig einfcfjäöt, roenn er roeifc, hak basfelbe (Einkorn*

men ifjm gur (Erroerbfteuer ber erften .Klaffe mit 6, 8, 10 ^rogent ein*

gefcrjäfct roirb. 3)as ift abfotut unmöglid) unb bas ift berfelbe ©runb,

roarum roir bei jeber ©elegentjeit es aufs äufeerfte bekämpfen, bafe

bie perfonaleinkommenfteuer eingeführt roirb gugleid) mit bem alten

(Einkommenfteuerpatente oom 3a ^)re 1849, roeil roir mit 3led)t ge*

fürdjtet tjaben, bafe in bem galle, als eine foldje Steuer eingeführt

roirb unb bas 1849er patent in ©ültigkeit bliebe, fofort roieber

lügnerifdje gaffionen entfielen roürben. 5)as roar ber ©runb, roarum

roir bie (Ergängungsfteuer bes 3a ^)re5 1879 im Meinte bekämpften.

2)as roar ber ©runb, roarum roir bei ber prooiforifd)en (Einfül)*

rung bes 1877er (Entrourfes uns ausbrücklid) bagegen oerroatjrten,

unb f)ier roirb bas, roas bie gange perfonaleinkommenfteuer für

immer ruinieren mufe, in biefem ©efefee fnftemiftert, bas ift ber 3u*

fammenrjang biefer 33ruttoemkommenfteuer bis 10 ^rogent mit ber

"•perfonaleinkommenfteuer oon l
1

2 ^rogent.

3Benn man 3o^e *an9 für etroas eingetreten ift unb fietjt, roie

im legten 9Itomente bas ©egenteil oon bem, roas man angeftrebt tjat,

gefdjaffen roerben foll, fo empfinbet man eine geroiffe (Erregung, bie

man mir gugute fjalten mufe. 3$ roM barum abbrechen.

3)er neue Steuerreformptan ift, roie er tbm oorliegt, eigent*

lief) nur ein Slbklatfd) bes Snftems, roeldjes jefct überhaupt in öfter*

reid) r)errfd)t, es ift bas Softem ber 35erfpred)ungen unb ber großen

SBorte, aber ber entgegengefe^ten Säten. Siefes Softem rjat fid) in

ber 233elt eingeführt mit bem ftolgen SBorte ber Verformung unb

keine ^Regierung tjat in biefem unglücklid)en £anbe bie nationalen

unb politifd)en ©egenfä&e fo oerfd)ärft unb gefteigert roie eben biefe

^Regierung. Sie rjat bie 53eoölkerung unb ben Staat in feine ©egen*

fäfce förmlid) gerfplittert, fo bafe faft bas gange ©ebäube biefes

Staates t)eute erfdjüttert ift. Unb roie r)eute kein 9Itenfd) merjr an bie

93erföt)nungsmiffion biefer Regierung glaubt, fo roirb balb niemanb

merjr an itjre 233orte glauben, roenn fie oon roirtfdjaftlidjen Slefor*

men, Hebung ber unteren klaffen unb 93erückfid)tigung bes SReal*

krebits fprid)t, unb fo roirb aud) bie ginangpolitik biefes 9Itinifte*

riums basfelbe Scrjickfal erfahren.
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^anbete* unb ©eroerbeftammern.

(Abgeorbnetentjaus am 30. Jänner 1883.)

Sie Ausführungen bes 5)erm Antragftelters unb berjenigen

Ferren Sftebner, bie il)n unterjtü^t fyaben, gerjen eigentlid) oon groei

©efid)tspunkten aus. ®rftens oon ber Verjauptung geroiffer unoer*

einbarer roirtfd)aftticfjer ©egenfäfce groifdjen Raubet unb ©eroerbe,

groifdjen ©rofeinbuftrie unb ^leininbuftrte, unb anberfeits oon ber

Veljauptung ober Vermutung, bak geroiffen roirtfd)aftlid)en Vlad)*

teilen, bte f)eute in ber £age bes «Kfeingeroerbes ficf) fühlbar macrjen,

burd) eine gefefclicfje Organifation unb überhaupt burcfj gefetjgebe*

rifdje Oltaßregeln roirklid) befinitio unb bauernb abgeholfen roerben

könne. 2Benn ©ie gunäcrjft bie 33ef)auptung über bm angeblichen

3nterej|"engegenfaö sroifdjen §anbet unb ©eroerbe im allgemeinen

auf irjren inneren ©etjalt prüfen, fo raerben ®ie bei einiger rutjiger

(£rroägung ber Singe balb barjin kommen, bafc bie ©egenfä&e, roie

fie oon bem 5)errn Antragfteller unb bm Slebnera, roeldje beffen

Antrag untersten, fjingeftellt raorben finb, keineswegs folcrje

finb, baß als «Ronfequeng eine oöllige ©djeibung unb getrennte

Organifation für beibe erforberlid) roirb. ^Han braucht nid)t tt)eore*

tifd) ben 9?u£en bes ©rofetjanbels für bie ©rofeinbuftrie gu be=

roeifen, biefer liegt auf ber £anb unb keine ©rofcinbuftrie auf ber

3Belt, in Öfterreid) roie in anberen grofeen Säubern, rjat ficf} entroickelt,

otjne einen kräftigen Raubet, ot)ne ein ftarkes ^anbelskapital, roeldjes

irjr bie £aft bes eigenen Vertriebes ifjrer ^robukte abgenommen
rjat, gur Seite gu Ijaben unb roenn Sie bie öfterreid)ifd)en $abri*

kanten unb 3n0ufinellen unb irjre rjeroorragenbften Vertreter in

biefer Veaiermng fragen, fo roerben Sie bie altgemeine ^lage

barüber rjören, bafe Öfterreidjs ©roferjanbel gegenüber ber ©rofc
inbuftrie nod) oiel gu roünfdjen übrig läfet, bafe bie ^nouftriellen

fetjr rjäufig ben Vertrieb iljrer ^robukte felbft in bie £anb nehmen
muffen unb baburd) nidjt bie greiljeit in ber ^robuktion geniefeen,

roie fie bie Snbuftrielien in grankreid), (Snglanb unb Amerika be=

fifcen. 53ei uns finb bie Vertjältniffe aroifdjen £anbel unb ©eroerbe nidjt

nur entgegengefetjt, fonbern nod) oiel mer)r oerquickt als anbers roo.

Aud) ber £anbel in ben kleinen Sd)ici)ten bes roirtfd)aftlid)en Gebens
Ijängt fo eng mit bem ©eroerbeleben gufammen, ba$ Sie irjn baoon
nid)t trennen können. Auf ber einen Seite erfdjeint ber £änbler als

Vefcrjäftigter ber ^ausinbuftrie. Sie können ficf) bie ^ausinbuftrie
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nicrjt bloß in ben ©ebirgsgegenben, roo fie sunt Seil eine lanbroirt*

fd)aftli<f>e 9tebenbefd)äftigung ift, Sie können fid) bie £ausinbuftrie

überhaupt aud) in ben großen Stäbten gar nid)t ot)ne Komtej mit

bem 5)anbel unb bem |janbelskapitale benken. 3)er oon 3f)n*n f°

oiel gefcrjmärjte Konfektionär, ber Kleibertjänbler unb anbere ärjn*

lidje Unternehmer finb abfolut notroenbige Faktoren für bie begüg*

lierje 93efd)äftigung unb für bie @tückmeifter unb <5cfjneiber, bie in

irjren 2J3ol)mmgen arbeiten. 9tur ber £jänbler madjt es möglid),

t>a% Artikel, roeldje 9Itaffenartikel geroorben finb, für ben grofeen

Konfum, für ben (Ejport gearbeitet roerben.

2Cenn ©ie ben £änbler aus ber Kette biefer ^robuktion aus*

ferjeiben, fo bleiben alle biefe kleinen £eute, bie tjeute für ben

9Itaffenkonfum unb ben (£jport arbeiten, orme 53efd)äfttgung, or)ne

Direktion, fie oerfallen einfacr) ber $lrbeitslofigkett. 2Beiter ift t)eute

ber £änbler unb ber kleine ©eroerbsmann in ben unteren @d)id}ten

fo Ijäufig berfelbe, beibe Funktionen burdjfe^en fid) fo eng, bafe fie

fid) gar nidjt ooneinanber trennen laffen. ^tetjmen Sie irgenbein

©eroölbe, ein ©efdjäft, fo roerben @ie oon ^aty gu 3^^ fef)cnr

roie ber Umfang ber Artikel, ben bie 33etreffenben führen, gunimmt

Sie brauchen babei nidjt an bie grofeen 9Itoberoarenf)anblungen in

2Bien gu benken, bie bie oielfeitigften Artikel ©erkaufen. (£in ©eroerbs*

mann ift 3. 33. gufällig ^embenmadjer, er oerkauft aber aud) §üte

Nabeln, Knöpfe, 2legenfd)irme ufro.; er läßt einen Seil baoon aud)

felbft arbeiten, einen anberen kauft er roieber oon anberen ^abri*

kanten ober oon ^änblern. $lber bas ift nod) oiel ftärker in ber

^rooing ber $all. 5)ier kann ber kleine ©eroerbsmann als aus*

fdjliefelicrjer ^robugent bes einen Artikels, für ben er gunädjft fein

©eroerbe angemelbet t)at, gar nidjt befterjen, roenn er nidjt gugleidj

einen £anbel mit einigen anberen ©egenftänben treibt, ©er 53ud)*

binber fjanbelt mit ©ebetbüdjem, Kaienbern, ber 33üdjfenmadjer

mit ^ögbrequifiten unb äl)nltd)en Singen, unb bies roieberrjolt fid)

überall. 6ie oergeffen, baß oiele fjeroorragenbe Unternehmer in

öfterreid), roeldje man 3n°uftnette nennt, eigentlid) keine ^nbu*

ftriellen finb, fonbern 5)änbler, bie bei ^nbuftriellen 33eftellungen

madjen. fybet Wann in öfterreid) kennt ben tarnen bes grofeen

©lasinbuftriellen £obmerjr. Qltan roürbe fiel) aber täuferjen, roenn

man glaubt, bafe biefer §err felbft ©lasfabriken ober ©lasrjütten

befifct, fonbern er gibt feine Stellungen an ©lasfabriken in

33ör)men ufro., fdjickt geicrjmmgen aus, bilbet ben @efd)madt, unb

er t)at merjr für bie Hebung biefes gangen ^nbuftriegroeiges unb

Kunftgeroerbes, für bie ^lusbilbung ber Arbeiter in biefer 33randje
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getan als irgenbein Fabrikant unb ©eroerbetreibenber im eigent*

liefen Sinne bes 233ortes, obroorjl er nad) bem tecfjnifcfjen Segriffe

nid)ts anberes als ein £änbler ift, unb ärjnlidje 93eifpiele liefeen

fid) nod) oiele anführen. (Es ift barjer eine !pufion, gu behaupten,

bafe biefe (Elemente bes §anbels unb ©eroerbes einanber entgegen*

ftefjen unb in jeber gorm bes roirtfd)aftlid)en £ebens auseinanber*

gehalten roerben muffen.

$Iber eine eben fo große, ja nad) meiner Meinung nod) oiel

größere 3Won tf* es » roenn man fllaubt, ba^ geroiffe ^"nen
bes Rückganges bes ^Iteingeroerbes, fo roie er fid) fjeute in öfterreid)

unb in ben anberen £änbern ber 2Belt geigt, aufgehalten roerben

können burd) gefeögeberifcfje Maßregeln ober burd) bie Organifation

bes ^ieingeroerbes felbft. (Ebenfo ift man im 3rrium > roenn man
berartige fehlerhafte 51nfd)auungen ber ©eroerbetreibenben über ifjre

Sage felbft fortroärjrenb beftärkt unb fie in eine 9lid)tung brängt,

oon roo it)nen abfolut kein £>eil kommen kann, fie in eine 33er*

irrung hineintreibt, roo fie guletjt bm Staat, ber itjnen 93erfpre*

diungen gemad)t f)at, ber Säufcfjung befdjulbigen. Ser ^lein*

geroerbetreibenbe leibet in ber gangen 2Belt an geroiffen großen

l)iftorifd)en $atfad)en in ber (Entroicklung ber ^robuktion, roeld)e

fid) burd) keine ©efetjgebung ber 233elt änbern laffen. (Es gibt

geroiffe formen bes ^leing eroerbes, roeldje tjeute bereits oer*

fdjrounben finb, barüber bürfen roir uns nid)t täuferjen. Sie $er>

ilinbuftrie roar oor ungefähr fünfgig 3a^ren in ben Rauben ber

gunftmäfeigen 2ud)mad)er ober ber £ausroeber. 3)as roar &tein*

betrieb, roenn aud) nid)t gang in bem Sinne, roie bas rjeutige

^leingeroerbe, aber es roar ^Betrieb auf 33eftellung, nidjt auf großen

Slbfafc unb 9Itaffenoerbraud). Surd) bie (Entwicklung bes Kapitals,

aber nod) mefjr burd) bie (Entroicklung bes ^onfumbebürfniffes ber

großen klaffe, burd) bie Rotroenbigkeit für bie ^nbuftrie, felbft bie

ausroärtigen Sltärkte aufgufudjen unb mit 9Itaffenartikeln ben (Er*

port gu oerforgen, ift biefe befd)ränkte kleine Sertilinbuftrie, roie fie

unter ben alten 3ünften beftanb, abfolut or)nmäd)tig geroorben. Unb
ebenfo roie bie Surfte gegen biefen s}3rogeß burdjaus nid)ts ausgu*

richten oermod)ten, roerben Sie aud) mit gefetjgeberifcfyen Maßregeln,
roie Sie fie jefct roieber oorfd)lagen, biefen Verfall nidjt aufhalten.

Sie anbere Seite ber ^leingeroerbetreibenben, roeldje rjeute

befonbers leibet, finb biejenigen, bie nod) auf bem Übergangs*
ftabium oom ^leingeroerbe gur großen Fabrikation in ber 3roifd)en*

ftufe ber $ausinbuftrie fid) befinben. Unb es rourbe mit Red)t

oon ben Rebnern auf jener (rechten) Seite bes Kaufes bei ber
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©eroerbebebatte auf bie £ungerlöl)ne unb bie fcf)Ied)ten Samtäts-

oerfyältniffe l)ingenüefen, roeldje in ber Konfekttonsbrancfje befielen.

Aber biefe 33errjältniffe können nur baburd) anbers roerben, roemt

jene 9Hittelfd)id)te ber ^robugenten firf) klar roirb über tfyre rjeutige

nrirtfd)aftlid)e unb fokale Stellung innerhalb ber groften ^robuktion.

5)eute t)at ein SRebner oon ber anberen Seite bes Kaufes gejagt,

bas ©eraerbe muffe aus feiner bisherigen Stellung tjeraus. (Errjat nicfjt

unrectjt. Aber bie kleinen Stückmeifter, bie Arbeiter, können aus irjrer

falfctjen ^ofition nur fo Ijeraus, bafe fie fid) fjeute nid)t meljr für

Qlteifter, für felbftänbige Kteingemerbetretbenbe galten, bie fie faktifci)

nicrjt meljr finb. Sie finb l)eute Akkorbarbeiter eines grofeen Kapi*

tauften, eines großen (£|porteurs, unb als foldje muffen fie fid)

organifieren. (Es ift eitel, ifynen norgufpiegeln, fie könnten fofort an

bie Stelle bes Konfektionärs treten unb bie ^robuktion mit eigenem

Kapitale in bie £anb nehmen, es mürbe iljnen felbft burd)

Affogiation bk (Erwerbung bes Kapitals nid)t gelingen. 3Bas

iljnen aber gelingen kann, bas ift, bafe fie fid) auf bie fokale

53afis ftellen, bie iljnen roirklid) gukommt, roonad) fie Akkorb*

arbeiter finb, unb fie können burd) Koalition unb Bereinigung in

oiel ftärkerer SBeife ben £ol)nl)erabrückungen ber Konfektionäre, 33e*

fteller unb Arbeitgeber gegenübertreten, als roenn fie fid) nod)

immer als Kleingemerbetreibenbe betrachten, felbft (Erroerbfteuer

gatjlen unb bem grofeen Kapital Konkurre*3 madjen roollen; benn

bie ^ofition in ber heutigen inbuftriellen 2Belt geftaltet fid) für

bie koalierten Arbeiter gegenüber bem ©roftkapital beffer als bie

^Sofition bes kleinen Kapitales gegenüber bem grofeen.

Aber abgefel)en oon biefen rein allgemein mirtfd)aftlid)en £r*

roägungen mufe man bod) bie ^nftitution ber §anbels= unb ©e*

roerbekammer, bie f)eute geroiffermafeen auf ber Anklagebank fid)

befinbet, in irjrer eigentlichen Stellung im Staate betrachten, beoor

man fo rafd) baran fdjreitet, fie gtf oerurteilen. 2Bas finb biefe

£anbels* unb ©eroerbekammem? Sie fjaben t)eute nad) meiner

Meinung aroei Funktionen, einmal finb fie Selbftoerraaltuugskörper

unb anberfeits konfultatioe Körperfctjaften für ben Staat unb bie

Regierung, überhaupt für bie 53ef)örben.

©lauben Sie, bafc es im ^ntereffe bes Staates liegt ober

lag, als er bie £anbels* unb ©eroerbekammern im 3at)te 1848

einführte, konfultatioe Organe $t fd) äffen, bie fiel) nur auf einzelne

kleine ^rctereffenkreife ober ©ruppen befcljränken, ober Ijatte ber

Staat nid)t mit 9led)t bie Aufgabe unb ben 3Bunfd), fold)e Körper*

fdjaften gu kreieren, bie rairklid) bie ©efamtljeit ber oolksroirtfdjaft*
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liefen ^ntereffen eines 93egirkes oertreten? Q3on biefem Stanb*

punkt bes Ausgleiches ber ^ntereffen itjres 33egirkes aus finb bie

£anbels= unb ©eroerbekammern gu ben bebeutenben ^nftitutionen

geroorben, bie fie tjeute bilben. 3" bem Momente, roo Sie bie £an*

bels unb ©eroerbekammern gerfdjtagen in Ijanbelskammem unb in

©eroerbekammern unb oielteicfjt aufeerbem auefj nodj in SItontan*

kammem, brücken @ie biefelben oon bem 9Iioeau roirtfcfjaftltdjer

5Repräfentation bes 33egirkes fjerab auf bas 91ioeau oon eingelnen

Vereinen. Serartige ©eroerbekammern nad) bem 33orfd)lage besternt

Antragftetlers, bes £erm Abgeorbneten aus 3urtgbunglau, roerben

gar keinen anberen Charakter fjaben als jenen ber ©eroerbeoer*

eine, bie aud) ^örperfdjaften finb, roelctje für bie ^Regierung eine

geroiffe 93ebeutung fjaben, bereu ©utad)ten unb 33oten eine ge*

roiffe 53eacf}tung oerbienen; barin läge aber nid)t mefjr jener umfaf*

fenbe einf)eitlid)e ©ebanke einer ©efamtrepräfentation aller oolks*

roirtfcfjaftlicfjen 3nierefien oes gangen £anbes ober 33egirke$, bas

finb kleine Sonbergruppen, bie bei jeber ©elegenrjeit einfeitig, eng*

fjergig, Gusfcfjliefelid) ben klaffen* ober Sonberftanbpunkt oertreten

roerben, unb roelctje jenen umfaffenben ©tanbpunkt, ben ber Staat

bei Einbringung oon ©utacfjten u. bgl. oerlangt, nicfjt mefjr ein*

tjalten können unb it)m bafjer gang anbere unb ber Qualität nad)

roefentlicfj geringere ©utacfjten abgeben können, als bie §anbels*

unb ©eroerbekammern fjeute abgugeben in ber £age finb. (£s mu|
ein geroiffer Ausgfeicfj ber ^ntereffen in ber ^örperfdjaft felbft ftatt-

gefunben rjaben, beoor bie ©utacfjten, beoor bie Qlteimmgen mit

einer geroiffen Autorität nad) aufeen unb bem Staate gegenüber

auftreten können, unb es ift fidjerlid) ein gutes 3 e*d)en berartiger

^örperfdjaften bisher geroefen, bafe fie mit einer geroiffen Abroägung

ber ©onberintereffen ber eingelnengu einem giemlid) übereinftimmenben

©efamtrefultate gekommen finb. ©lauben @ie, meine Ferren oon
ber ©egenfeite, roenn eine 5)anbeiskämm er g. 93. fidj für bm Sau
einer (gifenbatjn in ifjrem Segirke ober für bie £erabfe£ung ber

©ifenbafjntarife ausfpridjt, fo roirb bod) jebermann fagen, bafe bas

im allgemeinen oofksroirtfcfjaftticfjen ^tereffe bes Segirkes liegt;

aber in bemfelben Momente — unb mit oollem 9kcfjte — kann
eine Angafjt ^leingeroerbetreibenber unb ^leinfjänbler fagen, biefe

33af)n ruiniert uns, fie bringt bie ^robukte ber ©rofeinbuftrie in

bie kleinen Stäbte, fie überfdjroemmt uns mit roorjlfeilen fremben

Artikeln, fie macfjt bem kleinen £okalfjänbler in ben £okalergeug*

niffen ^onkurreng, fie giefjt bie Arbeitskräfte ab, fie oerteuert bie

£öfjne ber kleinen Stabt, unb in unferem ^ntereffe roäre es, bie
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(£ifenbal)n nidjt gu bauen. 2Benn eine ©eroerbekammer in bem

Sinne ftd) ausfrmd)t, glauben Sie, bafe bas ber Slusbruck ber

oolksroirtfdmftlidjen Überzeugung bes SBegirkes ift? Unb glauben

Sie nid)t, bafa bie alten £anbels* un0 ©eroerbekammem einen

befferen, roeiteren, oatriotifcrjeren Stanbpunkt eingenommen rjaben,

roenn fie für bie $lusbef)nung bes ^ommunikationsroefens, für bie

Ermäßigung ber Tarife fid) ausgefprodjen r)aben, felbft auf bie

©efat)r r)in, bafa einige kleine 3n*ereffen gu Sdjaben gekommen

finb?

(£s ift nun, glaube id), oon bem £erm $lbgeorbneten Qltattus

als $lntragfteller als Argument für feinen Eintrag aud) auf einige

ausroärtige 33eifpiele rjingeroiefen roorben; er tjat auf bie 33erfucrje

ber beutfdjen ©efefcgebung rjingeroiefen, ba in Seutfdjlanb gegen*

roärtig eine Strömung auf (£rrid)tung oon ©eroerbekammem be*

fterjen foll. 3n Seutfdjlanb Fjat man im ^afyxt 1849 in einer

reaktionären Strömung, roie fie jefct in öfterreid) befterjt, ©eroerbe*

röte eingeführt. £>as ift ungefähr bas, roas Sie fid) als 3&eal ber

©eroerbekammem benken. Sttefe mürben bamals mit ber reaktionären

©eroerbeorbmmg oon 1849 in ^reufeen beftellt unb mürben mit

einer 3leir)e oon 33efugniffen unb allen möglichen ^3rioilegien aus*

geftattet. 3)as 3lefultat biefer gangen örganifation mar, bah bie

©eroerberäte im Verläufe ber nädjften 10 3ar)re in ein abfolutes

SKidjts gerfallen finb, unb felbft bem allereifrigften $tnfjänger ber*

felben, ber fogenannten £anbroerkerpartei in 3)eutfd)lanb, ift es

nidjt gelungen, in ifjnen irgenbein £eben gu roecken; barauf kam
bie ^3eriobe ber ©eroerbefreirjeit unb bann rcieber ber Slückfdjritt

in ber ©eroerbegefefcgebung, aber biefe SBeftrebungen auf ©rridjtung

oon ©eroerbekammem, bie ber $en $lntragfteller erroärjnt rjat

finb rjeute bereits überholt, unb id) kann Sorten am beften gang

kurg barüber folgenbes mitteilen, ^m 3<*l)re 1882 — feine 9Itit*

teilungen begogen fid) auf bas Zafyt 1881 — rjat bie Kammer oon

Osnabrück, eine kleine, aber fefjr energifcije Kammer in 2Beftfalen,

bie Reform bes ^anbelskammerroefens in bie £anb genommen,

Zirkulare an bie anberen Kammern oerfcrjickt, um eine Sieform ber

Kammern in bem Sinne rjerbeigufürjren, bafe bie bisrjer in ^reufeen

nur als £anbelskammern befterjenben Kammern burd) bas ^ingu*

treten einer ©eroerbeabteilung oerftärkt roerben, b. I). nad) bem
rjeute in öfterreitf) befteljenben SItufter ber £anbels* unb ©eroerbe-

kammem organifiert roerben follen. 9tiemanb ©eringerer als $ürft

33ismarck, ber aud) in lefcter 3eit mit einer geroiffen Vorliebe

oon ^leingeroerbetreibenben unb ätjnlidjen fingen fpricrjt, fdjreibt
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nun eine Antwort an bie £anbetskammer oon Osnabrück, in

roelcher er fagt: „(Ss ift mir erfreulich, in 3&ren #nberungsoor«

fchlägen gur 9teubilbung oon 5)anbels* unb ©eroerbekammem, ber

gemeinfamen Vertretungen bes £anbels, ber ^nbuftrie unb fo*

gar ber £anbroirtfchaft in ben einzelnen Vegirkes bes £anbes, meiner

eigenen Überzeugung oon ber 9totroenbigkeit einer einheitlichen

Organifation ber roirtfehaftlichen ^ntereffenoertretung für fämtltche

3roecke ber gern erb lief)en Tätigkeit $lusbruck gegeben gu fehen/

(Es ift, rote ict) glaube, auef) oon gtemkreich gefprochen roorben.

9tun roill icf) nur kurg ben bortigen Status causae mitteilen. 3n
Frankreich beftehen ^anbelskammern, roelche ungefähr basfelbe finb

roie bie preufeifdjen ^anbelskammern, unb bambm rourbe einge-

führt eine 5Reil)e oon chambres consultatives des arts et metiers,

bie eigentlicfj kleine ©eroerbekammem, unb groar in großer $lngahl,

finb unb nod) kleinere Siftrikte als bie ^anbelskammern, beren

Vegirke geroöhnlich mit bm Departements gufammenfalten, bilben

füllten. Sie erfte 3nf^Iu^on » °*e £>anbetskammem, roeil in ihr ein

geroiffer freier, unabhängiger unb ftärkerer ©eift fich entwickelt, ift

aufeerorbentlich gebiehen unb ift heute eine Vlüte ber roirtfehaftlichen

(Sntroicktung Frankreichs, roährenb biefe kleinen chambres consul-

tatives des arts et metiers gu gar keiner rechten 2Birkfamkeit

kamen, unb roenn @ie heute irgenbeinen Jahrgang bes Bulletin des

lois gur £>anb nehmen, fo werben @ie im 3nöeJ immer eine ein-

gabt chambres consultatives des arts et metiers finben, bie ent-

roeber aufgehoben ober mit btn beftehenben £anbelskammem oer-

einigt roerben. SMefer ^3rogef} geht fortroährenb oon 3a&r 3U 3ahr

in Frankreich oor fich. Sie kleinen ©eroerberäte roerben roegen ihrer

Unfähigkeit unb Unbebeutenbheit in bie beftehenben 5)anbetskam-

mern überführt unb mit ihnen oerfchmotgen unb es ift begeieftnenb,

bafe in bem großen Votksroirtfcfjaftsrate conseil superieur de l'agri-

culture, de l'industrie et du commerce in Frankreich biefe cham-

bres consultatives des arts et metiers gar nicht oertreten finb.

Übrigens ift oon bem £erm $tntragfteller bie gange örga-

nifatton ber ©ruppen, roie fie heute befteht, unb namentlich ihre

Vertretung als ungerecht unb unbillig angeführt roorben. (Er hat

mit Vorliebe bie Veifpiele aus böhmifchen ^anbelskammern ange-

führt unb roenn er auch geroiffe politifche 9*eminisgengen, bie feiner

Partei bei Vefprechung ber 5)anbelskammem früher eigen roaren,

hier unterbrückte, boch mit einer geroiffen 3ufpitmng feiner $trgu-

mente biefe insbefonbere gegen bie Präger unb bie anberen Kammern
inVöhmen gerichtet, roeiche national umftritten finb unb beren 2Bahlen

wiener, »eben. 16
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bekanntlich in ben legten 3af)ren gu grofoen nationalen Agitationen

Anlafe gegeben r)aben. (Er finbet gunädjft eine gang ungerechte unb

unb unbillige Vertretung bes ^leingeroerbes in ber <J3rager Kammer
barin, bafo bas ©eroerbe 10 Vertreter befi&t, ber £anbel 23, bie ©roß*

inbujtrie ebenfalls 10, unb bringt gum Veroeife biefer ungerechten

Vertretung 3tffcrn> über beren ^rooenieng er fid) nid)t ausgefprocfyen

r)at, bie aber folgenbes 5RefuItat liefern: „3m ^anbet", fagt er,

„kommt ein Vertreter auf 56 2Bär)ler unb 2344 fl. ©teuer, im Verg*

baue auf 23 2Bät)Ier unb 560 fl., in ber ©rofeinbuftrie kommt ein

Vertreter auf 30 2ßäf)ler unb auf 3244 fl. f
in ber Abteilung ber

^leingeroerbetreibenben auf 1083 2Bät)ler unb 9098 fl." 9Iun kenne

id) nietjt bie Ziffern, roeldje bie Vafis für biefe proportionale Ve*

redjmmg geliefert t)aben. Sie Vafis bes Vergleiches barf nid)t bie

Angarjl ber 2Bär)ler, fonbern mufe it)re Steuerleiftung fein. 9tun

ift es mir möglid) geroefen, gerabe oon ^3rag biefe 3tffern gu*

fammenguftellen. 3n ^Pra9 gatjlt bie erfte klaffe „^anbel" an (Er*

roerbfteuer 97.627 fl., an (Einkommenfteuer 405.016 fl., gufammen

502.643 fl. bei einer ©efamtfteuerleiftung ber Kammern) ät)ler an (Er*

roerb* unb (Einkommenfteuer oon 1,162.811 fl. (Es gatjlt batjer bie erfte

©ruppe ber Präger £anbelskammem faft bie 5}älfte ber ©efamt*

fteuer unb t)at aud) ungefähr bie £älfte ber 9Iütglieber. Sie Summe ber

oon ber 5}anbelsgruppe gegasten Steuern bilben 43 <J3rogent ber

Sotalfteuer aEer 5)anbelskammerroäl)ler unb fie tjaben eine Ver*

tretung oon 51 ^rogent. (Es kommt bar) er rjier ein Vertreter auf

21.852 fl. Steuer, dagegen finb bie 3tffern Det oem ©eroerbe gang

anbere als bie bes $ttm Antragftellers unb beroeifen nur gugunften

ber gegenro artigen Organifation. 10 9Ititglieber f)at bie ©rofeinbuftrie

unb garjtt 92.005 fl. (Erroerbfteuer, 170.641 fl. (Einkommenfteuer, gu-

fammen 262.646 fl., alfo kommt ein Vertreter auf 26.264 fl. S»as ©e*

roerbe gatjlt 160.185 fl. (Erroerbfteuerunb 137.274 fl. (Einkommenfteuer,

gufammen 297.460 fl. Einkommen- unb (Erroerbfteuer, alfo t)at es einen

Vertreter auf 29.746 fl. Steuer. Sie (Einkommen* unb (Erroerbfteuer bes

^Ieingeroerbes maerjen nad) bem ©efamtanteile an ber Steuerleiftung

nur 17 ^3rogent aus, roätjrenb it)re Vertretung mit 22 ^rogent be*

meffen ift. (Er r)at bat)er gar kein 9led)t, fiel) über angeblid) un*

genügenbe Vertretung gu beklagen. Aber nocl) mer)r! 3n biefen

^leingeroerbetreibenben, bie mit 10 Vertretern in ber Kammer er*

fetjeinen unb beren 3at)l 10.831 233är)ler ift, fteckt eine grofee An*
gatjl oon £anbelsleuten, bie alfo nidjt gu bem eigentlich ©eroerbe

gehören; bie S)änbler gafylen, roenn Sie bie beiben Steuerleiftungen

biefer ©ruppen nad) ^leingeroerbe unb ^leinfjanbel auseinanber*
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legen, 121.578 fl., bk ^leingeroerbetreibenben 175.782 fl., fo bleibt

eigentlich bie klaffe oon 2Bäl)lem, oon roeldjer ber Stntragfteller

etgentlid) ausgebt, um feine grofee Reform genügenb gu begrünben,

anlegt übrig mit einer Steuerleiftung oon 175.782 fl. gegenüber einer

gefamten Steuerleiftung oon 1,162.811 fL So finb bie tatfäd)ltd)en

Ziffern unb 35err)ältrttffe ber ^rager £anbelskammer.

2Benn es als eine befonbere Ungeheuerlichkeit rjingeftellt roirb,

bafo ber 3^fus naef) bm oerfdjiebenen ©ruppen unb Orten fo fef)r

oariiere, fo ift bas bod) nidjt fo überrafdjenb, als es auf ben erften

Einblick fdjeint. Sie Xlrfadje liegt einfad) barin, bafa ber 5)anbels*

kammergenfus auf unferer heutigen (£rroerbfteuergefefcgebung beruht,

unb jebermann roeiß, bafe in ben £anbesf)auptftäbten, in bm Stäbten

über 4000 unb in jenen über 1000 (Sinroofjnem oerfdjiebene (£r*

roerbfteuerfätje beftef)en. (Es mußten batjer im $lnfcfjluffe an bie oer*

fcrjiebenen (Erroerbfteuerfäfce gang oerfctjiebene unterfte 3enfusftufen

eintreten unb, nadjbem es als ^3ringip ber meiften 2Baf)lorbmmgen

gegolten rjat, bie unterfte Stufe ber (Erroerbfteuerträger ausgu*

fdjließen, fo mußte bie unterfte roaf)lbered)tigte Stufe, bas fjeißt bie

nädjft rjöljere ber (Erroerbfteuer, bm oerfdjiebenen 3iffern bes (Er«

roerbfteuertarifs entfpredjen unb es ift barjer gang natürlid), baß

nid)t ein uniformer 3?nfus burd) bie 5)anbelskammern f)inburcf)gel)t

unb ber befte 33eroeis bafür ift bas Zirkulär ber ^Regierung, raeldjes

oon mehreren Seiten befprod)en rourbe, über bie Reform ber SCßafyU

orbnung ber ^anbelskammern. Sie Regierung ftellt fid) in biefem

Zirkulär auf bin 33oben ber tatfäd)lid)en 33err)ältniffe unb gibt ooll*

kommen gu, ba$ ber unterfte 3enfus nad) ben einzelnen lokalen

unb 53egirksoerl)ältmffen oerfdjieben feftgefe&t roerben folle. (Es muffen

aber aud) bie ©ruppen oerfdjieben feftgeftellt roerben unb es ift un*

möglid), roie ber £>err $lntragfteller glaubt, rjier eine Hniformität

rjergufteüen, benn bie 5)anbels= unb ©eroerbekammer muß für bm
Vegirk, bm fie repräfentiert, ben richtigen $tusbruck bilben. Über*

nriegt nun in einem Vegirke ein ^ntereffe befonbers, fo ift es gang

natürlid), bafc biefes 3n*creff* e^ne ftärkere Vertretung errjält als

bie anberen, unb man barf baljer nidjt eine uniforme Siegel für alle

aufftellen. (Es ift gang korrekt, roemt in £eoben ober ^lagenfurt

bas 9Itontanintereffe eine außerorbentlidje, oielleidjt übermäßige

Vertretung in ber Kammer genietet, roeil bas ^ntereffe bes gangen

33egirkes rjauptfädjlidj in ber ^Hontaninbuftrie feinen $lusbruck finbet.

(Ebenfo konfequent unb ridjtig ift es, roenn in trieft, roo bas ©e*
werbe klein unb unbebeutenb ift, roo keine ©roßinbuftrie beftef)t,

roo bie gange Stabt ein großer ^anbelsplafc ift, ber ©roßfjanbel
16*
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unb bie 2leeberei bie gange Kammer berjerrfcfjen, roeil bcr roirt*

fcfjaftlicfje Charakter ber ©tabt unb bes 33egirkes roirklid) feine

©ignatur buref) biefe (Elemente errjält.

(Es ift roeiter gejagt roorben, ein 53eroeis, bafe bie ^leinge*

roerbetreibenben ben Kammern feinbfelig gegenüber fter)en unb eine

Reform für bringenb nötig galten, fei bie geringe 2Barjlbeteiligung

berfelben an ben Kammern) af)len, roeil fie ofynebies nichts baoon

gu erhoffen glauben. 9tun bitte id) bas nid)t fo aufgufaffen, roie es

rjter gefdjar). Sie ^leingeroerbetreibenben roerben fid) aud) künftig»

rjin an berartigen 2Barjlen in geringem 9Hafte beteiligen, benn es

ift ein ftatiftifdjes ©efefc, bafe mit ber ^unafjme ber 2Bäf)ler unb

insbefonbere ber kleinen 933äf)ler, ber unterften ©teuerträger, bas

<Progentüerr)ältnis ber Beteiligung an ben 3Bal)len immer abnimmt.

3)as gilt für alle ^örperfcfyaften ber 2Belt unb bas kommt nid)t

banon r)er, bafe bie betreffenben 2Bär)ler kein Vertrauen gu ber

3nftitution fjaben, in roeldje fie roätjlen. (Es ift einfad) Satfadje,

ba$ ber 3eitoerluft, ber 33erluft an Arbeit, bie 9Itür)e ufro., roeldje bie

2Baf)l bebingt, für eine große $lngaf)l oon 3Bäl)lern ein foldjes

Opfer bebeutet, bafe fie bie 9Itüf)e fdjeuen unb bas 2Baf)Ired)t gar

nid)t ausüben; unb bas roirb bei ben ©eroerbekammem gerabe fo

fein nrie bei ben Ijeutigen §anbels* unb ©eroerbekammem.

233enn man aber fagt, baft bie ©eroerbetreibenben in ber ^am»
mer immer majorifiert raerben, fo ift bas eine unftid)t)ältige unb

unrichtige Behauptung. 3$ glaube einige ^enntniffe burd) bas

£efen oon Protokollen ber £>anbels* unb ©eraerbekammern gerabe

in biefer Begierjung mir erroorben gu f)aben; unb roenn ©ie bie

^ngafjl ber anroefenben ^ammermitglieber mit ber ber abroefenben

oergleidjen, fo kommt bie übrigens felbftoerftänblidje ^Tatfadje immer

mefyr gum 93orfd)ein, bafa bie ^leing eroerbetreibenben, bie in bem

Orte ber Kammer galjlreid) oertreten finb, aud) am gafjlreidjften in

ber ©ifcung erfdjeinen; bie ausroärtigen Fabrikanten, bie ©rofe*

inbuftriellen, rjaben fo oiel gu tun, fie fdjeuen bie Steife, fo bah f*e ntd)t

immer kommen. Qltan kann batjer fagen, bafe in ben meiften <J31enar*

fi^ungen bie kleinen £eute bie 9Itef)rr)eit rjaben unb nid)t bie grofeen.

Unb roenn ©ie fagen, ber §anbel f)abe bas ©eroerbe überhaupt majo»

rifiert unb feine ^tereffen im 9camen ber £>anbels* unb ©eroerbe*

kammern nad) aufeen rjin oorangeftellt, fo ift bas ebenfo unridjtig.

3d) braudje nid)t roeiter gu gefjen, als an bie 3ollgefefcgebung bes

oorigen 3°-f)re5 P erinnern. 3)er £anbel müßte feiner Statur nad)

freirjänblerifd) fein. 2Bo aber rjat fid), als in öfterreid) bie fdju£*

göllnerifdje Strömung mit einer geroiffen ^raft ins Sitbm trat, eine
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5)anbels= unb ©eroerbekammer gegen hm Sdju^goll im ^ntereffe

bes £anbels ausgefprodjen?

9tun fagt man, bie ^anbelskammem in ifyrer gegenwärtigen

^ompofition fyaben nicfjts für bas ^leingeroerbe getan unb man
kommt rjier eigentlich bod) metjr mit allgemeinen <5ätjen als roirk*

lidjen Säten. £ier f)at insbefonbers ber 5)err $lbgeorbnete für ben

IX. 2P3iener Sßeairk oerfprocrjen, eine $lrt 6ünbenregifter ber 5)an=

bels* unb ©eroerbekammern bem £aufe ooraurjalten. ^d) t)abe irjn

mit grofeer Slufmerkfamkeit angerjört, inbem icf) fjoffte, ftatt immer

im ©eroanbe allgemeiner trafen fid) beroegenber einklagen

gegen bie £>anbels* unb ©eroerbekammern enblid) einmal ausfüfjr*

licrje beftimmte funkte au oemefjmen. 2Bas mürbe nun roirk*

licrj konkret gegen bie 5)anbelskammem oorgebradjt? (Es tjiefe, fie

tjätten nidjts gegen bie Sllifebräucrje bes §aufterroefens getan. 3)as

tft nun einfacf) nidjt richtig, benn eine SReirje oon Kammern fjat

©utadjten, (Erklärungen gegen bie Übergriffe, gegen bie Qltifebräudje

bes 5)aufierroefens eingebracht; an roem lag benn bie <5dmlb, baß

bies au keinem 2lefultate führte! 9tid)t an ben $anbelskammem,

fonbern an ber Regierung unb bm 33erroaltungsorganen.

Sann Ijiefe es ferner, bie 5)anbels» unb ©eroerbekammern fjaben

bie beftefjenbe ©eroerbeorbnung oon 1859 nidjt in aroeckentfpredjenber

2Beife ausgeführt, ^a, roarum gibt benn ber £err Abgeorbnete, ber

ja ein grofeer 2J3ortfür)rer bes kleingeroerbetreibenben ^Hannes cor

bem ganaen Publikum ift, aud) nidjt einen pofitioen ©ebanken,

in roeldjer 2Beife man eine aroeckentfpredjenbe S)urd)für)rung rjätte

möglid) madjen können ! £jat er uns benn einmal einen beftimmten

$lnklagepunkt angeführt, außer jenem, bafe bie ^anbelskammern

bei ber ©rünbung unb (Errichtung oon ©eroerbegenoffenfdjaften auf

©runb bes ©efefces oom Zafyu 1859 ferjr rjäufig nidjt oerroanbte

©eroerbe aufammeng efteilt tjaben? 3)as ift ridjtig, biefer 33orrourf

aber mufe nidjt blofe gegen bie 5)anbelskammem, fonbern gegen bie

fämtlidjen 35efjörben im ganaen 9leidje errjoben roerben; benfelben

^etjler Ijaben alle 93eairksfjauptmannfdjaften auf bem £anbe aud)

begangen unb fie konnten aud) gar nidjt anbers, als ifjn begetjen,

benn roenn geroiffe ©ruppen in einer ferjr geringen $lnaafjl oer*

treten finb, fo ift es abfolut nid)t möglid), itjnen ben ganaen, fdjroeren

Apparat felbftänbiger ©eroerbegenoffenfdjaften aufaubürben; man
muß barjer meljr ober minber aufammenfdjroeifcen unb es kann fjie

unb ba oielleidjt aus Unkenntnis, aus Überfefjen, aus bem 53eftreben,

rafd) mit ber Angelegenheit fertig au roerben, ein berartiger gefjler

unterlaufen fein.
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Stte £anbels* unb ©eroerbekammern tjabcn trofc biefer ganj.

unbegrünbeten unb burd) gar keine einzelnen S)etailpunkte nad)*

geroiefenen Angriffe merjr für bas ©eroerbe unb für bas ^lein-

geroerbe getan als irgenbeine berartige 3ukunftsinftitution, roie fie

in ber <J3f)antafie biefer Ferren rjeute bämmert. ^üt Reformen ber

©efefcgebung, für bas 33agatelioerfahren unb alle berlei praktifcfjen

SZtaferegeln, bie bem ^leingeroerbe am nteiften gugute kommen,

r)aben bie £anbelskammern oiel geleiftet unb fie Ijaben ein grofces

©ebiet üjres Schaffens unb 233irkens, auf roelcfyes fie mit fRtcfyt

ftolg fein können, unb auf bem manche 5)anbelskammer in

öfterreid) balmbrecrjenb eingegangen ift. 3)as ift bas ©ebiet bes

geroerblictjen Unterrid)tsroefens. 5)ie 5)anbelskammem Ijaben für

bas ©eroerbeftfjulroefen mer)r getan, als irgenbeine ^nftttution bes

9leid)es, unb roenn fie roirklid) nur bie Vertreter bes ©roftkapitals,

bes S)anbelskapitals unb ber grofeen Fabrikanten roären, fo tjätten

fie in ber Sat roenig unmittelbaren 2lnlafe gehabt, für bie @d)ulen

ber ^leingeroerbetreibenben, für ®d)ulen ber Arbeiter etroas gu Ieiften.

©ie £anbelskammermitglieber r)aben fid) aber eben nid)t oon eng»

t)ergigen ^laffenintereffen unb bem ©onberftanbpunkte, ber jefct in

allen unferen öffentlichen SHskuffionen mafegebenb roirb, leiten

laffen, fonbern fie Ijaben, obroof)l nietjt it)te ^inber in biefe <2>cr)ulen

gingen unb obrool)! nid)t fie bie unmittelbar betroffenen roaren,

obroor)l fie bie £auptlaft ber Steuern unb 3uf^Iöge für biefe

©djulen gu tragen f)aben, biefe @cr)ulen begrünbet unb reid)ltd)

fuboentioniert (3lebner fütjrt eine SReifye oon 3iffem an-)

©lauben Sie benn, baf$ 3*)re Weinen ©eroerbekammern aud)

nur ben Apparat, aud) nur bie «mittel Ijaben roerben, um berartige

Seiftungen gu ermöglichen? Ober möd)ten Sie oielleidjt bann nod),

nacrjbem Sie bie kleinen ©eroerbekammern aus ben £anbels*

unb ©eroerbekammern ausgegeben r)aben, »erlangen, bah bie

alte £anbels= unb ©eroerbekammer oerpflid)tet fein folle, ferner nod)

berartige ^Beiträge für bas ^leingeroerbe gu Ieiften?

Sie £anbels* unb ©eroerbekammern Ijaben eine ^Reilje oon

Unterftütmngen für $lusftetlungen, für ^lusfenbung oon Arbeitern unb

^leingeroerbetreibenben gu großen ^lusftellungen nadj^aris^onbonzc.

auf itjre Soften oermittelt; in roirklid) grofeljergigem Sinne r)aben fie

bie 3^tereffen biefer kleinen Seute geförbert, Ijaben 9Icufterbüd)er,

£el)rbüd)er für bas ^leingeroerbe mit großen Opfern, mit über*

triebenem gleifee fogar anfertigen laffen, alles, um bas ^lein*

geroerbe gu Ijeben, unb bort gu tjelfen, roo geholfen roerben kann.

Unb es ift oiel nüfclidjer unb roofjltätiger, bie Seute in biefem
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Sinne gu führen, als roenn man itjnen 33erfpred)ungen über eine

Organifation macfjt, bie nacfj iljrer 33olienbung ebenforoenig

nügen TOirb, als bie alten ©enoffenfdjaften fid) in ber SBetfe als

erfpriefelid) errotefen rjaben, roie es bas ©efefc roollte. 2Barum roar

es bem alten ©eroerbegefefce nicfjt mögtid), bie ©enoffenfdjaften in

roirkfamer unb bem £eben entfpredjenber SBeife burcfjgufürjren?

2Beil bie 33erf)ättniffe ftärker roaren, als bie gefefcgeberifcfje Aktion,

roeil bie 6elbftoerroaltungsfäf)igkeit ber kleinen £eute nid)t nur in

öfterreid), fonbern in ber ganzen 2Belt aufeerorbenttid) gering ift

unb es immer eines geroiffen 9Itaftes oon 33ilbung, 2Bol)tftanb unb

rjöfjerer Erkenntnis bebarf, um öffentliche ©efdjäfte entfprecfjenb

roar)rgunet)men.

3d) roiti nicrjt auf einen ^unkt eingeben, ber fid) jebermann

aufbrängt, roelcfyer aber oon bem 5)erm 5tntragfteller nicfjt oorge*

bxadjt roorben ift. 333er bie 33err)ältniffe in 33öf)men unb bas lange

Saturn ber Angriffe oon <5eite ber $fdjed)en gegen bas ^nftüut

ber §anbels=» unb ©eroerbekammem kennt, ber roeifc, bafe fie bie

poiitifd)e Vertretung biefer gangen ^nftttution befeitigen roolien.

5)er §err $lntragftelier r)at fid) mit einer geroiffen Sleferoe enthalten,

irgenbroie bie politifdjen ^onfequengen feines Eintrages gu gießen

unb l)at barüber gefdnoiegen; id) roill batjer nidjt ausfüfjrtid)

barauf gu fpredjeu kommen. Slber id) mufe bas 5)aus baran erinnern,

ba$ ber heutige Antrag bod) oielleid)t nur ber fd)roäd)lid)e $lus*

läufer einer 33eroegung ift, bie feit bem 3a *)rc 1865 in 33öf)men

gegen bas 3nf^tut ber §anbels* unb ©eroerbekammem geführt

roirb, id) mödjte gugteid) bas $aus fjeute fdjon barauf aufmerkfam

madjen, ba$ bie $lnnaf)me eines foldjen Eintrages, refpektioe bie

€rrid)tung felbftänbiger ©eroerbekammem, eine 35erfaffungsänberung

bebeutet, inbem bas Staatsgrunbgefe^ über bie ^Reicrjsoertretung

fjeute als 933af)lkörper für bie SBarjt aus biefen ©ruppen nur bie

beftetjenben §anbels* unb ©eroerbekammem nad) bem ©efefce oom
3af)re 1868 kennt.

511s man im ^arjre 1848 es oerfucfjte, Öfterreid) auf eine

mobeme 53afis gu ftellen, f)at man unter anberem bie §anbels*

unb ©eroerbekammem gefdjaffen, unb biefes ^nftitut rjat feitbem

im großen unb gangen gebeulter) unb erfprießlid) für bie öffent*

ltdjen, inbuftriellen unb 'ootksroirtfdjaftitcfjen ^ntereffen im £anbe
geroirkt. €s ift roirklid) eigentlid) faft komifd), als ein Argument
gegen basfelbe l)eute angeführt gu fyören, bafo biefes eingige

3nftitut fid) bisfjer ben gat)lreid)en Slnberungen, roeldje in öfter«

reid) feit einer <Reif)e oon ^afjren alle anberen ^nftitutionen
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getroffen tjaben, su entgierjen roufete. $llfo bas beklagensroerte,

unftete $erumfpringen von einem 'ißringipe ins anbere, bas bie

öfterreidjifdje 95erroaltung unb ©efe&gebung burd)gief)t unb biefes

SRetcfj äu keinem gebeirjlidjen gortfdjritte kommen läfet, mufe aud)

nod) auf bas leiste ©ebiet ausgebest werben, meines bisher

baoon freigeblieben iftl ©amit aud) nod) ber lefcte 5Reft ber frei«

r)eitlid)en (£rrungenfd)aften unb ©ntroicklungen aus bem Zafyu 1848

aus nichtigen, etnfeitigen ^laffengegenfätjen gefpalten unb gerftört

roerbe, bamit nidjts übrig bleibe, roas nod) eine geroiffe tjörjere

unb freiere $lusbilbung bes unabhängigen Bürgertums bebeutet,

©erabe im Sufammentjang oerfdjiebener 3ntereflß"; tn ber (Grup-

pierung oerfdjiebener, einanber anfd)einenb roiberftrebenber Meinungen
r)at fid) in biefen Kammern ein geroiffer öffentlicher ©eift unb Sinn
gebilbet. (Es gehört fid)erlid) ein öffentlicher Sinn bagu, bie eigenen

3ntereffen zurücktreten gu laffen, ben Stanbpunkt anberer gu oer*

fterjen, if)n gu abmittieren unb itjm fein ^ntereffe teitroeife gu opfern.

9tur berjenige erroirbt politifdjen Sinn unb bie gärjigkeit, in einem

freien Zanbt in ber Politik mitgureben, ber fid) felbft bet)errfd)t.

2Ber aber engtjergig auf bem Stanbpunkte bes einfeitigen klaffen*

intereffes ftefjt, in jebem anberen 3ntere ffe nur e*nen Se*no un0

©egner erblickt, immer nur oon feiner eigenen Sd)roäd)e fpridjt,

roirb ein gefügiges SBerkgeug jeber Regierung, er roirb immer bie

Stellung eines Bittenben einnehmen, roirb aber niemals frei roerben

unb nie in bem (Entgegenkommen auf bie Qlteinungen felbft entgegen«

gefegter ^ntereffengruppen gu einer ©efamtmeimmg unb gu einer

unabhängigen 51uffaffung kommen. 3)afür roaren bie^anbelskammern

eine politifd)e Sd)ule, unb fie r)aben biefe Sdjule mit (Etjren burd)*

gemadjt. Sie öfterreidjifdjen §anbetskammem fteljen fjeute ba als

ein Mtitut, auf roeldjes biefes SReidj f)ätte ftotg fein können, unb

erft bem jefcigen Regime roar es oorbef)alten, biefes M^tut in

feinen ©runbfeften angufedjten unb gerftören gu roollen; unb roeil

roir biefes Mtitut r)od)t)alten unb nidjt gefätjrben unb oernidjten

roollen, roerben roir gegen bm Eintrag ^Hattus ftimmen.

®djulgefefcnot>ette.

(Slbgeorbnetenfjaus am 27. 2lprtl 1883.)

Sie grofee Debatte ift abgelaufen unb man könnte faft roie

<

3Itepf)ifto bie (Sruoien in bie 5)ör)e Ijeben unb im (Epilog bas Stück
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kommentieren. Mein bas Srama ift nod) nicfjt su (Enbe. (Es erhält

erft bie Signatur unb feinen eigentlichen polittfctjcn (Erjarakter burcf)

ben oorliegenben § 75. (Er ift nidjt nur ber Scfjlüffel ber ^5ofition

für bie Surdjbringung bes ©efefces, fonbern er ift aud) ber Sd)lüffel

gur (Erkenntnis ber gangen politifdjen Situation, unter roelcfjer biefes

©efetj überhaupt guftanbe kommt. 233ären mir in normalen 35er*

fjältniffen, roären regelmäßige 3"ftänbe, mürbe es fid) tatfäcfjlid)

bloß um bie Scfjule fjanbeln, fo ftünben bie ©egenfäge, bie biefes

£aus trennen, oiel einfacher unb beutlid)er einanber gegenüber, es

märe eine 5ra9 e gmifcfjen ber liberalen Seite unb ber fogenannten

klerikal*konferoatioen Partei unb bie grage, auf biefe groei ©egen*

ftüje geftellt, mürbe oiel leicfjter unb oiel beffer gum austrage ge»

bracrjt roerben können als in ber gegenroartigen politifctjen Situation,

©ie Partei, roelctje fid) l)ier für bie 2inberungen bes beftefjenben

2ieicfjsöolksfcr)ulgefefce5 einfefct, ift nictjt eine gefcfjloffene, große

klerikale Partei, roie fie in mandjen anberen £änbern befterjt, fon*

bern fie fefct fid) felbft roieber aus mannigfachen (Elementen unb

Faktoren gufammen. (Ein Seil biefer (Elemente ift ein foldjer, bafe

eine 35erftänbigung mit biefer Seite bes Kaufes eoentuell möglid)

märe, roärjrenb ein anberer Seil biefer Partei jebe 35erftänbigung

grunbfä&lid) ausfd)tießt unb mir ebenfo jebe 35erftänbigung mit

iljm ausfcfjließen muffen.

(Eine ©ruppe biefer Partei finb bie länblidjen $lbgeorbneten,

biejenigen, bie aus 33ebürfniffen ber länblidjen 33eoölkerung für bie

(Erleichterungen in ber Scfjulpflidjt eintreten, bie geroiffe finanzielle

©raoamina gegen bie gegenroärtige Sdjuloerroaltung unb bie Soften

ber Sd)ulauffid)t, namentlid) aber gegen bie Soften ber Sdjulbauten

oorgebracrjt fjaben. S)as finb 33efd)ro erben, bie, roenn fie auf bas

richtige 9Icaß gurüdtgefürjrt unb auf bie tatfäcfjlicfjen 33erl)ältniffe

geprüft roerben, auf biefer Seite bes Kaufes nie eine fdjroffe, ab*

lerjnenbe Haltung gefunben f)aben.

9teben ber rein länblicfjen ©ruppe gibt es aber nod) eine

anbere garjlreidje klaffe ber 33eoölkerung, roeld)e geroiffe 2Bünfd)e

beim Unterrid)tsroefen auf bem bergen rjat, benen roir aud) nid)t

fdjroff entgegentreten roolien, bas ift bie ©ruppe, roelctje ein großes

©eroidjt auf ben religiöfen Hnterricfjt legt, unb ict) glaube, auf bas

ricfjtige ^aß zurückgeführt, roürben aucrj biefe 51nfd)auungen auf

unferer Seite keinen SBiberfprud) finben, benn aud) roir roolien bie

Religion in ber Sdjule, aud) roir roolien einen religiöfen Charakter

in ber £erjre ber Sltoral. §ier in ber großen 9Itaffe unferer Partei

unb nid)t bloß in biefem §aufe, fonbern aud) in ber gangen 'vßartei
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außerhalb biefes Kaufes null man keinen religionslofen Unterricht,

man roill keine fogenannte religionslofe 9Itoral, benn biefe enthält

geroöl)nlicf) nid)ts als nüchterne utilitartfdje 9Itajimen, roeld)e nid)t

an bie inneren (Etgenfdjaften bes 93tenfd)en appellieren, roelclje bas

©eroiffen bes 9Itenfd)en nidjt aufrufen unb barum immer roegen

if)rer trockenen, rein praktifdjen Stufe erlief) kett auf bie ©emüter ber

^ugenb keine 2Dirkung ausüben, ©iefe Seite roill bie Sieligion in

ber 6d)ule, benn fie roill bem @a&e bes größten beutfdjen s^3l)ilo»

fopljen gern folgen, ber ba fagt: „Unb es mufe immer eine Stanbarte

ber öffentlichen ^5Horal geben unb fie mufc gu aller Seit fad)

flattern."

2tber es gibt nod) eine anbere Fraktion ote fcr ^Partei, bie

man im geroöfalicfan £eben nid)t mit Unrecljt als bie Ultramon*

tanen begeiefaet, bas ift jene Fraktion innerhalb ber 3?ird)e, roeldje

aus ber religiöfen $rage felbft Politik macfjt, meiere in allen ber*

artigen $ra9en aggreffto oorgeljt, bie beften Seile ber ^atfaliken

mefa als einmal auf bas empfinblidjfte oerle&t unb ben 2Biberftanb

ber beften katfalifcfan ^irefanfürften unb Geologen gegen fiel) far*

ausgeforbert l)at, bas ift jene römifefa ultramontane Partei, meiere

unfere öfterreid)ifcf)en unb bie beutfefan 33tfd)öfe auf bem legten

^ongile mit SRectjt bekämpft faben. (£s ift roirklid) eine traurige

£efae ber Unbeftänbigkeit ber menfcf)lid)en Singe, baß biejenigen

beutfcf)en unb öfterreid)ifdjen 53ifcfafe, meiere l)eute nod) in SRom

eigentlid) mit 9Itif$trauen angefetjen roerben, gegen roeldje jebergeit

in ber $urie intrigiert wirb, bie in 3lom felbft nie oertrauens*

oollen 35erkel)r mit ben eigentlid) mafegebenben ultramontanen

güfyrem f)aben, fofort, roenn fie nad) £aufe kommen, bie SBaffen

ifaer römifefan ©egner gegen ifae eigenen Sanbesgenoffen unb ifae

eigenen Siögefankinber gebrauchen, um gegen bie oertjaftten £ibe*

ralen gront in madjen. 9Rit biefer ©ruppe ift baf)er keine (Einigung

möglid).

$lber am allerroenigften ift eine Einigung mit jener mafe*

gebenben, roenn aud) rtirfjt gatjlreicfan ©ruppe benkbar, roclcfje am
meiften auf ber §urcfaringung biefes ©efefces befteljt, bas ift, um
mid) bes Ianbläufigen Ausbruches ^u bebienen, bie reaktionäre

Partei. SHefe reaktionäre Partei, roelcfa nid)t bzn Charakter einer

großen politifefan Partei im parlamentarifcfan ©inne bes 333ortes

befi&t, roeld)e aud) keinen grofeen Anfang, roie es begreifliel) ift, in

ber roirklicjjen 33eoölkerung fat, barum aber bod) einflufaeid) unb

mädjtig ift, roar einige fidt gurückgebrängt
; fie konnte ifae Ofa*

maefa gu roeld)er fie bie (Sntroicklung ber 5)inge oerbammt rjatte,,
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nid)t oerfd)meraen unb fud)tc nad) jeber ©elegenfjeit, um roieber

SRacfjt, (Einfluß unb 33efriebigung iljres paffes gegen bie moberne

(Sntroicklung ju erlangen. Siefc gartet ift es, ber eigentlich Ijeute

nod) ber ^onftitutionalismus ein ©reuel ift, bie es nicfjt oerträgt,

baß tjier $Ibookaten, Kaufleute unb anbere Seute aus bem 93otke

bas große 2Bort führen. Siefe Partei ift es aud), roeldjer bas

iBünbnis mit S5eutfd)lanb l)eute nod) ein ©reuel ift, unb biefe Partei

ift bie treuefte unb allerbefte Anfängerin ber gegenroärtigen Regie*

rung. Aber biefe Partei ift ifjrer $at)l nQ d) fdjroad) unb barum

fucfjt fie nad) Miauen. 5)as ift ber ^unkt, oon roeldjem ber oer*

erjrte Abgeorbneie für Z$au oorgeftern in feiner großen Rebe ge*

fprocrjen f)at, roo bie AUiang ber Hltramontanen mit ben flaroifdjen

(Elementen beginnt, Sie heutigen $ür)rer biefer Partei l)aben in ben

^ünfgigerjarjren als 53ad)fd)e 9Iünifter unb Statthalter bie äufeerfte

©ermanifation unb 3en^öüfotion getrieben, nicfjt roeil fie bem

immerhin großartigen ftaatsmännifcrjen 35erfud)e jenes Regimes aus

politifdjen ©rünben guftimmten, fonbern roeil baran ein gutes Stück

oon reaktionärem Abfolutismus rjing. Sann aber, als bie (Entroick*

lung ber Singe biefes Softem gum Sturze bradjte unb als bie

liberalen bie (Erbfcfjaft biefes geführten Snftems antraten unb

roenigftens für einige $eit (Sinfluft errangen, ba fielen biefe 9Itänner

fofort ab unb aus ben ärgften S^ntraliften unb ©ermanifatoren

mürben fie ertreme ^öberaliften unb bie güljrer ber nationalen

tfd)ed)ifd)en Partei.

Unb biefe felbe Alliang, bie man aus aligemein reaktionären

©elüften gefudjt, gefunben unb als erfolgreich erprobt r)at, fpielt jefct

roieber eine roefentlid)e Rolle bei bem Kampfe gegen bas gegen*

märtige Scrjulgefefc. Senn biefes Sdjulgefefc ift ben Reaktionären

am meiften oerrjafet. 3d) roill nidjt foroeit ger)en, gu fagen, es fei

bas 35eftreben biefer Partei, ben Hnterridjt auf bem fladjen £anbe
besljalb einschränken, um bas fogiale Rioeau ber arbeitenben klaffe,

ber Saglörjner, pausier ufro. baburci) rjerabgubrücken ; es ift aller*

bings eine ^at\ad)e, bafc mit ber £erabbrüdumg ber Sßilbung aud)

ber allgemeine ökonomifcrje unb fogiale Stanbarb ber 53eoölkerung

finkt, bah bie gäfjigkeit, rjöljere £ör)ne gu erlangen, im gleichen

9Haße abnimmt ; aber id) roiU in biefem Augenblicke nid)t behaupten,

bab biefes rein materielle Moment bas ausfd)laggebenbe fei.

Sas Reid)sootksfd)ulgefe& ift ben Reaktionären besfjalb

oertjaßt, roeil es oieileicfjt bie einige grofee eigene $at ber übe*
ralen Partei ift. (£s roar ein Organismus, ber übergegangen roar in

bas lebenbige Seben ber 33eoölkerung, es roar eine gorm ber Selbft*
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oerroaltung, bie roirklid) bte beften £aienelemente r)erangog, bie

allerbings mit Opfern oerbunben roar, roeldje aber gern oon ber

33eoölkerung getragen mürben, ein 2Berk, anf roelcrjes gang (Europa

mit einer geroiffen Anerkennung Einblicken muftte, nid)t ein £omun«
kulus, roie es geftem ein Rebner aus ©atigien genannt t)at.

Unb barum rairb jetjt gur 33efriebigung ber ^Ranküne, roeldje

fid) buref) bie gange Scimlgefe&bebatte f)inburd)gief)t unb ben leiten-

ben roten gaben ber gangen heutigen politiferjen Situation bilbet,

bie $ljt an biefes ©ebäube gelegt. 223eil man biefe $ljt aber nidjt

felbft fdjroingen kann, roetl ber eigene 31rm gu fdnoad) ift, fo fud)t

man nad) SBunbesgenoffen unb biefe 53unbesgenoffen kann man
r)eute leib er nur bei ben Slaroen finben.

Sie ernfteften unb mäcrjtigften 33unbesgenoffen ber Reaktionäre,

roeldje fie gu biefem fime&e gefunben rjaben unb benen fie fyaupt*

fäcrjlid) ben (Erfolg bes heutigen Sages oerbanken, finb bie Ferren

$lbgeorbneten aus ©aligien. (Es t)at eine Seit gegeben, roo bie

^3olen nid)t fo gerütgfdjäfcig, als mir es geftem fjier f)örten, oon

ben Snmpatrjien ber liberalen in (Europa ober felbft oon ben Sgm*
pattjien ber Seutfdjen in öfterreid) fpradjen. (Es r)at eine 3^tt ge*

geben, roo bie gürjrer oer polnifctjen Fraktion f)*er *m Ö^ufe San*

kesroorte gefunben r)aben für bie Hnterftüfcung unb für bie Snm*
patrjien ber Seutfcrjen auf biefer Seite bes Kaufes, es roar bie

3eit bes ruffifd)*polmfd)en 'Slufftanbes oom %at)te 1863. (Es r)at

bem §erm $lbgeorbneten für bie Stabt Samopol* geftem ge*

fallen, bie tjeutige Haltung ber ^3olen mit jener gu Dergleichen,

bie fie im ^at}te 1869 Dei oer Beratung bes 9leid)Süotksfcrjulge*

fetjes eingenommen tjaben. 3$ roetfe nid)t, oü icne Slnfürjrung oon

feiner Seite eine befonbers glückliche roar, benn roenn man fid) nur

einigermaßen erinnert unb nur einige SBorte bem r)ingufügt, roas

ber oererjrte £err $lbgeorbnete für Samopol geftem gefprodjen r)at,

roirb 3^nen ein geroaltiger Unterfdjieb ber Haltung ber ^olen oon

bamals unb r)eute fer)r balb klar roerben. 2J3eld)es roar bie Hal-

tung ber <]3olenfraktion im 3&f)ie 1869 ? Sie ^olen ftanben bamals

als fronbierenbe, föberaliftifdje Fraktion <mf oem Stanbpunkte ber

93erfaffungsroibrigkeit unb Ungefefclicrjkeit bes gangen Reidjsoolks-

fcrjulgefefces. Sie fudjten ben 53eu>eis gu führen, bah biefes 3letd)s*

oolksfdjulgefe^ roegen feiner gat)lreid)en (Eingelbefttmmungen über

ben SRarjmen ber allgemeinen ©mnbfäfce t)inausgef)e, roeldje burd)

bie 35erfaffung bem 3teid)srate oorber)alten bleiben, bar)er ftünben

* 5Ibgcorbnetcr ß^erkaroskt.
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alle ober roenigftens bie größte Angar)l ber barin enthaltenen 33c-

ftimmungen mit ber 33erfaffung im 233iberfprud)e, ba nur ben Sänbern

bie ©efefcgebung hierüber oorber)alten fei. Sas mar ein @tanbpunkt

bm unfere Partei bekämpfte, ben fie bekämpfen mufete, melier

aber einer burd) lange ^afjre feftg erhaltenen, bei jeber größeren ©e-

legenr)eit roieberrjolten 2ied)tsübergeugung ber ^olen entfprad), bie

einen geroiffen QRefpekt unb eine geroiffe Anerkennung aud) oon

6eite ber ©egner in Anfprud) nar)m unb in Anfprud) nehmen

burfte.

©äs mar, roooon auef) ber £err Abgeorbnete für Samopol

gefprodjen rjatte, ein Kampf ums 9*ed)t. Senn bamals r)anbelte es

fid) um eine 5Red)tsanfd)auung, ob überhaupt bem 5Reid)e berartige

33eftimmungen über bas 33olksfd)ulröefen gugugefterjen feien, ober

ob nicfjt oielmeljr ber größte Seil biefer 3)inge ben £änbem gugu-

roeifen fei. 3Me Ferren aus ©aligien nahmen bamals biefen ab*

lefjnenben föberaliftifdjen ©tanbpunkt mit aller Konfequeng einer

ftarken 2led)tsübergeugung ein unb führten ir)n burd) bie gange

Debatte burd); gleid) bei beginn ber Debatte ftellten fie einen An-

trag auf Übergang gur Sagesorbnung unb als biefer abgelehnt

rourbe, enthielten fie fid) nad) einer (Erklärung ir)res $ür)rers ber

roeiteren ^Beratung unb oerließen bas §aus. Sas mar ber riefj-

tige göberalismus; j|c erlangten nid)ts als Autonomie; blofe Au-

tonomie, aber bie oolle Autonomie.

3d) roill nid)t ausführlich) auf bie Kleinigkeit gurückkommen,

bie ber §err Abgeorbnete aus Sarnopol aus ber Zat\ad)t ber Ab-

ftimmung hergeleitet t)at, baß mehrere Ferren auf unferer (Seite bei

jener Abftimmung gefehlt Ijaben. Unter benen, bie gefehlt rjaben,

für)rt er eine 5Reit)e oon bebeutenben 9tamen auf unb meint, bafc

felbft biefe Ferren bas 33orgerjen, bie Dotierung bes ©efefces burd)

bas Abgeorbnetenfjaus, nidjt gang korrekt gefunben gu Ijaben

ferjeinen. (Er für)rt an bie ^tarnen: 93euft, SBreftel, £erbft, £affer,

Streruroifc, 2Bafer, gebtroi^. Aber babei ift bem oerer)rten §errn Ab-
georbneten ein fataler £apfus paffiert. (Es fjaben an jenem Sage
groei namentlid)e Abftimmungen ftattgefunben; bie eine fanb ftatt

über ben ^3aragrapl) 1, unb groar am Anfange ber Sifcung, roie

eben je£t, unb es ift eine erfatjrungsmäfeige Satfacrje, bafo am An-
fange einer ©ifcung geroör)nlid) roeniger Abgeorbnete im £>aufe an-

roefenb finb als im £aufe ber @ifcung, unb als es am @d)luffe

ber 6ifcung gur 'groeiten Abftimmung kam, ba finb bie meiften

Ferren, bie bei ber erften Abftimmung als abroefenb oergeid)net

finb, im 9tamensoergeid)ms ber ©timmenben enthalten, unb es
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t)aben 93aron 33euftf
§r. SBreftel, 233afer, bitter o. (5trerun% ©raf

3ebttüiö, bie er als g erruffermaßen proteftierenbe Slbftinengler auf*

gätjlte, in britter Sefung eine ©tunbe nad) ber erften $lbftimmung

für bas 2leicl)soolksfd)ulgefek geftimmt. (Er r)at eben einfad) oer*

geffen, noct) brei 33lätter im ftenograpt)ifd)en Protokolle roeiter gu

blättern unb bie Sifte ber groeiten namentlid)en Abftimmung burdj*

gufet)en, um fid) fofort oon ber Unrichtigkeit feiner 93er)auptung gu

üb erzeugen, $lllerbings finbet fid) ber 9Iame bes Sr. £>erbft, bes

bamaligen ^uftigminifters, nid)t barunter, aber id) glaube, er roirb

felbft in ber Sage fein, erklären -m können, marum er bei ber $lb*

ftimmung zufällig nidjt anroefenb mar. Senn bas bamalige 9Itini*

fterium mar eben in einer anberen Sage als bas gegenwärtige,

bas bamalige Oltinifterium tjatte nid)t notroenbig, gur Surcrjbringung

jebes ©efetjes bie Qltinifter, bie 9lbgeorbnete finb, um jeben ^3reis

ins £aus gu bringen.

Ser ©tanbpunkt, bm bie polnifdje Fraktion tjeute einnimmt,

ift ein roefentlid) anberer als berjenige, ben fie 1869 einnahm.

Sie finb im Saufe ber 3<*l)re geroad)fen oon jener fronbierenben

^Hinbertjeit gu einer einflußreichen unb, id) mödjte fagen, gu ber

einflufereid)ften Fraktion in biefem 5)aufe unb nierjt nur in biefem

£aufe, fonbern fie finb oietieicrjt ber mafegebenbfte gaktor in ber

inneren Politik in öfterreid) geworben. @ie tjaben groer 9Itinifter

im SRate ber $rone, unb fie finb beftimmenb für Diele Singe, bie

nidjt bloß bas Sanb ©aligien angeben, unb im Sßeroutjtfein biefer

9Itad)t unb im Seftreben, biefe 9Itad)t mit ben gegenwärtigen

Alliierten, ben anberen teilen ber 9lecf)ten, gu erhalten, kommen @ie

tjeute in biefes §aus unb r)aben Hnred)t, ^fyxe alte Haltung oom
3at)re 1869 in unfer ©ebäcijmis gurückgurufen, benn Sie fernlagen

31)rer alten Haltung oon bamals ins ©efid)t. 2Bas ift ^u heutige

Haltung? £eute fprecfyen Sie kein 2Bort mein* oon ber 9led)ts*

übergeugung, oon ber 35erfaffungsfrage materieller 9tatur, ob ber*

artige ©runbfä^e, roie fie tjier in ber ®d)ulnooelle enthalten finb,

oor ben Sleidjsrat ober oor bas gorum ber Sanbtage gehören;

fjeute finben Sie es unter 3$te* SBürbe, bie 2kcf)tsfrage auf*

guroerfen, r)eute ftimmen Sie ruf)ig für fämtlicfje berartige ©runb*

fäfce, roelcrje Sie bamals als formell unguläffig nid)t befcfjließen

laffen rooUten, aber mit ber ©eltung für anbere Sänber. Sa fjat

ber göberalismus fofort eine ©renge gefunben unb basjenige, roas

Sie bamals roeber für 3^ eigenes Sanb noer) für bie anberen

Sänber bulben rooUten, roirb r)eute allen übrigen Säubern rurjig

aufgelegt, tro& bes angeblid)en oerfaffungsroibrigen Charakters,
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trofc bes 2Biberfprud)es mit ber föberaiiftifdjen Sledjtsüberaeugung,

roenn mit ©aligien baoon befreit roirb unb nur ein politifdjer 33or*

teil aus ber gegenwärtigen Situation für Sie baraus ficfj ergibt.

(£s rourbe uns gefagt, bas liege in ber 9Iatur öfterreidjs,

entroeber fei ber oöliige ^öberalismus notroenbig, ober es fei nur

eine jentrale ©efefcgebung möglid), mit fpegiatifierten Ausnahmen

für einzelne Äänber. 9fam, es ift ridjtig, bafc es roegen ber oerfctjiebe*

nen 33errjä'ltniffe ber öfterreidjtfdjen 9Itonard)ie notroenbig geroorben

ift, bei oielen Angelegenheiten entroeber eigene ©pegialgefefce für

eingelne £änber burcr) bas Abgeorbnetenfjaus befdjliefeen gu laffen,

ober in geroiffen allgemeinen ©efefcen für beftimmte £änber ober

©nippen oon Sänbern Ausnahmen feftgufe^en. Allein bie roefent*

licfje 53orausfefcung, bie alierbings nicfjt in einem ^aragrapt) irgenb*

eines ©efetjes ausgefprodjen ift, unb icfj möchte fagen, bie politifdje

bona fides bafür ift, hak biejenigen ©egenftänbe, bie im 2Bege

folcfjer Spegiatgefe&e für beftimmte £änber ober beftimmte £änber*

gruppen befd)loffen roerben, bem 323unfcrje unb 3ntereffe ote fcr

£änber ober Sänbergruppen entfprectjen. 9Itan barf fjier nidjt bas

53eifpiel oon bem gatigifcrjen Sßudjer* unb trunken!) eitsgefefce gegen

uns anführen. (5s ift ricrjtig, bas roar ein ©pegialgefetj, befdjloffen

burd) biefes 5)aus. Aber roarurrt rourbe biefes ©efe& befdjloffen?

SBeil es ber SBunfd) bes £anbes ©aligien roar, roeil es bie 9Iter)r=

tjeit jenes £anbes geroollt tjat. Aus formelRedjnifdjen ©rünben

r)at man es im £anbe nid)t felbft befd)loffen unb besr)alb ift es

tjier. burd) bie OBefjrrjeit bes Abgeorbnetenijaufes befdjloffen roorben.

Aber nid)t gegen <5te, fonbern mit 3^nen un0 für Sie ift es be*

fdjloffen roorben. (Ss roar berfelbe galt, als geroiffe Sänber bas

3lecf)t ber Sanbesgefe^gebung über bie Sinridjtung bes ©runbbudj*

roefens bem SReidjsrate abgetreten tjaben unb bie ©inricfjtung ber

©runbbüdjer besfjalb tjier befdjloffen rourbe.

£eute aber finb bie 33erl)ältniffe unb bie 93ef)anbhmg ber

grage eine gang anbere. 2Bie kann man benn fjeute nod) nad) ber

grofeen Debatte, bie tjier geführt roorben ift, behaupten, bafj bie

^Iterjrljeit berienigen £änber, roeldje im ^aragrapf) 75 nidjt ejimiert

roerben, für biefes 93otksfdjulgefe£ finb? 9ter)men Sie nur für einen

Augenblick bie Abftimmung über ben ^Saragrapl) 48; benn um
biefen bretjt es fid) ja unb beffen ©jemption roirb ja im ^aragrapt) 75

ftatuiert. 2öenn @ie ©aligien unb Salmatien ausfdjeiben, für roeldje

£änber alfo biefer <paragrapf) 48 nidjt beftefjen foll, fo tjat fid)

bei ber Abftimmung über bm ^3aragrapt) 48 folgenbes SRefuItat

ergeben: 113 für, 158 bagegen; alfo 45 Stimmen — roenn man
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bie $lbgeorbneten aus ©ali^ien unb Salmatten abrechnet — roar

bic 9Her)rr)eit gegen biefen ^aragrapl) 48, unb nur burd) bas

Einzutreten oon 52 galtgifc^en unb 4 balmatinifdjen Stimmen,

benen allerbings 5 Stimmen berfelben £änber auf biefer (linken) Seite

gegenüberftefjen, ift aus einer 9Iter)rf)eit oon 45 Stimmen gegen

ben ^aragrapt) 48 eine 9Itef)rf)eit oon 2 Stimmen für ben ^3ara*

grapt) 48 geroorben. 9Itan möge uns barjer mit berartigen 33ei*

fpielen oerfd)onen, roeldje fagen, es fei im 3nteteffc biefer £änber

geroünfd)t unb barum könne ©aligien bafür ftimmen. Stein, biefe

£änber roollen in ir)rer 9Icel)rf)eit ben ^aragrapt) 48 nicrjt, unb

©aligien ftimmt mit ber 9IUnberr)eit biefer Sänber bafür, bafa ber

9Itef)rf)eit biefer Sänber ber ^aragrapf) 48 auferlegt roerbe.

Unb nehmen Sie roieber bei ber oorgeftrigen 'illbftimmung

über ben ^aragrapr) 48 blofe bie $lngal)l ber inneröfterreidji-

fcrjen deputierten ber rein beutfrfjen $llpenlänber, roeld)e geroörjn-

lief) als jene begeicrjnet roerben, bie biefes ©efetj am meiften

roünfdjen, fo roerben Sie fefjen, bafe aus biefer ©ruppe 38 $lbge*

orbnete bafür unb 71 bagegen geftimmt fjaben, bah alfo ümerfjalb

biefer, angeblid) biefes ©efetj roünfcrjenben, ©ruppe faft eine Qvoz\"

brittelmerjrljeit gegen biefen Paragraphen roar. 93erfd)onen Sie uns

bafjer, meine Ferren oon ©aligien, mit ber 33ef)auptung, bie 9Icel)r*

Ijeit biefer £änber roolle bas ©efe£, es fei batjer für Sie ein unbe*

beutenber unb untergeorbneter Umftanb, audj bafür gu ftimmen. Unb
roarum roollen Sie felbft ben '•paragrapf) 48 md)t? ©eftern ift uns

bies mit giemlidjer Deutlichkeit erklärt roorben. Sie roollen ben

^aragrapl) 48 nict)t, roeil Sie ben (Einfluß, ben Sie burd) eine

SReüje oon '•Htaferegeln feit ^atyxm ber polnifdjen Nationalität in

©aligien geficfjert rjaben, bem £anbe erhalten unb es oerr)inbem

roollen, bafe felbft in oftg aligifdjen ©emeinben rutr)enifd)e £ef)rer

angeftellt roerben. Unb roenn Sie bie ^ubm fll5 35orroanb bafür

gebrauchen, bafe Sie bas ©efe£ nid)t roollen, fo ift biefer ©runb

aud) nidjt richtig. Sie 3^1)1 ber jübifdjen £ef)rer — id) glaube, es

ift bas felbft oon jener (rechten) Seite gefagt roorben — ift erftens

eine aufcerorbentlidj geringe, aroeitens ift gar nidjt anaunetjmen,

bafe bk bortigen 33e5trksfd)ulbef)örben jübifdje £ef)rer aufteilen

roerben, unb bie $urd)t 00t ben 3uben ftimmt nid)t mit beren politi*

fdjer 33ef)anblung burd) Sie. Sie roollen bie ^uben gar nidjt als

etroas ©etrenntes gelten laffen, unb bei ben 923af)ten fpridjt man
nur oon ^olen jübifdjer ^onfeffion.

(Es ift aber roeiter gefagt roorben, bafe Sie felbft nad) Ztjten

allgemeinen ^Kedjtsüberaeugungen keinen ©runb r)aben, nidjt für
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ben ^aragrapf) 75 gu ftimmen, unb es ift ba bcm oererjrten £erm
$Ibgeorbneten oon $amopol betgefalten, an bie galiaifdje SRefolution

gu erinnern. 9tun roar bas ein ebenfo unglückliches Sitat toie jenes

oon ber Stbftimmung oom ^afjre 1869. Senn roenn 6ie bie galiaifcrje

2lefolution, fo rote fie com £anbtage im ^atjre 1868 in Semberg

befdjloffen unb in einer 9leir)e oon fpäteren £anbtagsfeffionen

roieberrjolt roorben ift, lefen, fo ift in irjrem Zeit, in roeldjem es

Reifet, bafc bas 23olksfd)ulroefen ber Sleidjskompetens abgenommen

unb gang bem £anbe ©aügten gugeteilt roerbe, ausbrücklid) gefagt:

„Sie galigifdje £anbtagsbelegation" — benn fo fpridjt man bort

— „roirb an ben Beratungen bes 9leid)srates nur begüglid) ber

biefem ^ronlanbe mit ben anberen im 9leid)srate oertretenen teilen

ber QHonarcrjie gemeinfamen $tngelegenf)eiten teilnehmen", b. 1). nad)

bem SBortlaute ber galigifcfjen Stefolution, bie Sie geftern nod) roie

eine 5Irt gunbamentalbogma ^l)xex politifcrjen Überzeugung f)tn*

ftellten, füllten unb mußten bie polmfdjen $lbgeorbneten bei fämt*

lidjen 6d)ul* unb ^ultusfragen im $lbgeorbnetenf)aufe fid) ber $lb*

ftimmung enthalten!

(Selbft eine anbere ^tnfürjrung ift ebenforoenig geftattet, ^t)x

allgemeiner 5)inroeis auf ^foxe föberaliftifdje 25ergangenr)eit. Senken

6ie an bie autonomiftifdje Vorlage 5)of)enroarts oom Zafyxe 1871

!

SJBas roar ber Sinn jener Vorlage? Safe geroiffe ©efefcgebungs*

kreife ben fiänbern übertragen roerben können, bafe aber, roenn ein

foldjes £anbesgefefc bann guftanbe gekommen roäre, ber 9leid)srat

{jeroiffermafeen bie Sanktion ober bas 93eto gegenüber biefen £anbes*

gefetjen ausüben könne. (£s roar alfo aucfj bei biefer föberaliftifcfjen

Vorlage bie roefentlidje grunbfäfclidje 93orausfefcung, ba^ bas be*

treffenbe S,anb ben betreffenben ©egenftanb früher felbft Dotierte,

bas Ijeifet in feiner 9Itef)rfjeit bamit einoerftanben fei unb ba^ ex

erft bann oor ben 5Reicfjsrat komme. Unb roenn @ie fjeute biefes

©efefc in bie oerfcrjiebenen beutfd)*öfterretd)ifd)en £anbtage bringen,

fo roerben ©ie fetjen, bafe oielleidjt mit $Iusnat)me oon groei ober

brei Sanbtagen fämtlidje biefes ©efetj oerroerfen. 2Bie können <5ie

barjer behaupten, es entfprädje ^Ijxex föberaliftifdjen Überzeugung

ober 3^cr föberaliftifdjen Srabition, roenn Sie r)eute biefes ©efe&

gegen ben 2Billen ber 33eoölkerung biefer £änber irmen auferlegen?

^d) glaube, es rourbe oon einem $lbgeorbneten bes galigifcfjen

©rofegrunbbefifces in ber ©eneralbebatte gefagt, fdjliefelid) fei ber

Vorgang nidjt fo auffällig unb entfprädje ungefähr bem, roas in

<£nglanb gefdjieljt. $n Snglanb, in bem oereinigten ^önigreidje

©rofebritannien unb ^rlanb, mit feinem grofeen, mädjtigen ^Sarla»

wiener, »eben. 17
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mente, fei es aud) Sitte, bafe geroiffe ©efe£e bloß für 3*tanb, ge*

roiffe ©efefce blofe für Sdjottlanb, geroiffe ©efe&e blofe für (Englanb

unb 2Bales im engeren Sinne erlaffen roerben. ©as ift richtig. 5Iber

es ift nod) nie jemanbem in (Englanb eingefallen unb es mürbe

kein englifdjer 9TUnifier es roagen, mit bem irish vote bem eng*

lifdjen 93olke für (Englanb eine 9Itaferegel aufzuerlegen, roeldje bas

englifdje 23olk in feiner 9Her)rr)eit nidjt miü. ®as Itcfee fid) bas

englifdje 33olk oon keinem 9Itinifterium gefallen, bafe bie Home
Rulers es finb, roeldje (Englanb ©efetje biktieren.

Sie Stellung ©aligiens in öfterreidj roirb oon Sag gu Sag
mefjr ber ^ontrooerfe, bem 3roeifeI unb oer ^ragc unferer 53eööl*

kerung unterroorfen. Unb Sie Ijaben bas ^Itafjfj alten, bas Sie bisher

in 3*)rem eigenen 3n*ereffe an ^n Sag legten, oerloren, roenn Sie

bie grage jefct forcieren unb eine $Introort oon Seite unferer 33e=

oölkerung fjerbeifüfjren mollen, bie ^nen balb eine anbere Söfung

aufbringen roirb, als Sie fie Ijeute roünfdjen. Siefe 33eoölkerung

ift keine leibenfdjaftlidje, ift keine intolerante unb ift für anbere

Nationalitäten, felbft roenn biefe (Sinflufe im Staate Ijaben,

eine gutroillige, entgegenkommenbe. $lber es roiberftrebt biefer 53e*

oölkerung, bafe eine ^Srooing, roeldje bei jeber (Gelegenheit ifjre

Selbftänbigkeit beanfprudjt, beren 91bgeorbneten bei jeber ©elegen*

Ijeit in einem Ijodjfaljrenben Sinne bloß oon einer galtgtfdjen £anbes*

belegation fpredjen, roeld)e bei jeber (Gelegenheit bas gemeinfame

33anb, roeldjes fie mit biefer SKonardjie oerknüpft, als ein gufällig

f)iftorifd)es, oorübergefjenbes befjanbeln, baJ3 biefe ©ruppe oon 51b*

georbneten einen foldjen (Sinflufe l)at, baft fie Ijeute ben gangen

Staat in geroiffen fragen bet)ertfd)t.

3d) gehöre nict)t gu jenen, roeldje mit Vorliebe bas oerlefcenbe

Argument gebrauchen, biefes £anb fei finanziell fdnoadj unb be*

ftänbig auf Seiftungen, ^ufdjüffe unb Suboentionen bes SReicfyes

angeroiefen, allein, oerbenken Sie es unferer 53eoölkerung nidjt,

roenn fie bie $rage ber paffioen ^rooingen, beren ^Begriff ttjr ja

eigentlich erft an bem 33eifpiete ©aligiens konftruiert roorben ift,

einmal ernftljaft unb praktifd) in (Erroägung giefjt. Sas, roas roir

paffioe ^rooing nennen, fjat man erft formulieren gelernt an bem

53eifpiele oon ©aligien unb Salmatien, benjenigen beiben ^rooingen,

roeldje burdj § 75 oon bem Artikel 48 bes ^Reidjsoolksfdjulgefeöes

ausgenommen roerben follen unb burdj beren 93oten allein biefes

©efetj guftanbe kommt, unb bei ber tiefgetjenben SBeroegung, roeldje

buret) unfere 33eoölkerung je£t Ijinburdjgefjt, ift es nur allgu leidjt

roaljrfdjeinliclj, baß man audj bie finangielle unb roirtfdjaftlidje
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£eiftungsfäf)igkeit biefer politifd) fo übermächtigen Sänber einiger*

mafeen in 33ergleid) aief)t. 3$ roill micfj r)ier unb am rjeuttgen Sage

in keine 33ered)nung oertiefen ; allein, roenn Sie auf ber einen Seite

bie ©efamtfyeit ber Steuern, bie in ©aligien eingeben, ins Auge

fafjen unb biefer Summe bie ©efamtrjeit ber ^Beträge gegenüber*

ftellen, roelcfye einmal im 53ubget prooinaialiter für ©aligien als

(Srforbernis ausgeworfen finb unb bann biejenige Ouote an 3en*

traloerroaltung, gemeinfamen ausgaben unb Staatsfdjulb, roelcfje

nad) ber Seüölkerungsgaf)! ober nad) einem für ©aügten oer*

tjältnismäfeig günftigeren Sd)lüffel baoon auf ©aligien entfällt,

fo roirb fid) ein unbebecktes ©eftjtt je nad) ber oerfdjiebenen 33e*

redjnung, nad) bem oerfcfjiebenen Abfdilag, ben man bei Salg unb

ben einzelnen inbirekten Steuern mad)t, ober nad) ben oerfdjiebenen

Sdjlüffeln, bie man bei Aufteilung ber ©efamtausgaben annimmt, ein

unbebecktes ^affioum, ein Sefigit bes £anbes ©aligien groifcrjen 30

unb 40 ^Billionen jär)rlid) ergeben, roäljrenb es oon Salmatien be*

kannt ift, bafe es nod) oor roenigen 3<*l)ren uid)t imftanbe roar,

mit feinen eigenen (£innar)men bie bortigen '•prooingialoerroaltungs*

auslagen gu becken, bafj bafjer ber gange Anteil, ber auf Salmatien

an 53erroaltungsausgaben, gemeinfamen Angelegenheiten unb an

Staatsfd)ulb entfallen follte, bort abfolut nid)t gebeckt toerben könnte,

©lauben Sie nid)t, ba% ber kleine 9Itann, ber nicfjt mit bem 33ubget,

mit Staatsooranfdjlägen umjugeljen gewohnt ift, ber aber einen ge*

roiffen einfachen offenen 551ick für bie 33erl)ältmffe ber 233elt rjat

unb oon bem ©runbfafce ausgebt, baft berjenige bie meiften SRtcfytt

l)aben foll, ber aud) bas meifte für bas 5Retcf) leiftet — ein ©runb*

fa£, ber nid)t blcfj ber bornierte Stanbpunkt bes bürgerlichen <pi)i"

lifters, fonbern ber aud) bie ©runblage bes gangen konftitutionellen

Snftems ift — ju einem einigermaßen anberen SKefultate kommen
roirb über bas 35otum ber galistfdjen Abgeorbneten, bie biefes ©e*

fe& ben aktioen ^rooingen gegen irjren 2Billen aufbrängen?

^nsbefonbere l)at fid) ber §err Abgeorbnete für Samopol ba*

gegen oerroarjrt unb fid) barüber beklagt, bafe man berartige finan*

jielle 33orroürfe mad)e, ia, ba% man bei biefer ©elegenl)eit, roie es ber

f)od)oerel)rte §err Abgeorbnete für 3ölau allerbings nur anbeutungs*

roetfe getan l)at, ben galigifcrjen ©runbentlaftungsfonbs in Bonner,

mit biefem 33otum über bie Scrjulgefefcnooelle gebracht l)at. Sas fei

unroürbig, bas fei oerlefcenb, bas entfprädje einer Zumutung, bie

geroiffermafeen ben ©ebanken einer ^rooifion ufro. enthalte, er muffe

bas gurückroeifen, benn iljm unb feinen ©efinnungsgenoffen, aber

nid)t blofe itmt unb feinen ©efinnungsgenoffen, fonbern aller 2Belt

17*



260 Scfyulgefe&noöelle.

fei es vollkommen klar, roeldjes fctjroere unb tiefe Unrecht bem

£anbe ©aliaien in betreff ber fogenannten galigifcrjen ©runbent*

laftung angefügt roorben märe, roelcr)e Saften es auf fid) genommen

rjabe, unb wie natürlicfj, gerechtfertigt unb notroenbig ber gegenroärtige

33orfct)lag ber Regierung über ben galigifctjen ©runbentlaftungsfonbs

fei. (Es fei gang in ber örbnung, biefe 75 9IUUionen abaufct)reiben,n)eil

man bisher ©aliaien fctjreienbes Unredjt äugefügt r)abe. 9tun fjat

er üolikommen redjt gefjabt, bafe mir fjeute über biefe Sadje nicfjt

ex professo bebattieren können unb füllen, ^d) roill bafjer bei biefer

©elegenr)eit meine eigene Qlteimmg hierüber nicfjt ausfpredjen, fon«

bem ifjm für fjeute lieber bie
<3Iteimmg eines anberen entgegen«

ftellen, ber auf Zt)m ® e^ie ak bebeutenber ^urift gilt, ber feit einer

2leir)e oon 3<*f)ren fid) mit biefem ©egenftanbe befcfjäftigt r)at unb

ber folgenbes fagt: „(Es roirb tooljl kaum behauptet werben können,

bafo biefe ^Kittel unb 233ege" — nämlidj bie 53eaaf)lung ber gali«

jifdjen ©runbentlaftungsfdjulb — „§ur ©eckung ber bem Staate

erroadjfenben Auslagen nur folcfje fein könnten ober bürften, roeldje

bie feinergeitige SlückerfatjpflicJjt ©aligiens ausfdjliefcen. 23ielmefjr

gerjt bas ©egenteil aus ber im patente felbft ausgefproerjenen Sen-

bena ber 35ergütungsleiftung oon Seite bes Staates fjeroor" unb

„es fei nicfjt au beatoeifeln, bafc bas obige patent bie SRückerfafc«

pflid)t ©aliaiens keinesroegs ausgefdjloffen fjat" unb „bafe ein 33or=

fdjufe im ^Betrage oon 2,625.000 fronen jäljrlicr) nicfjt für immer

ober bis aur gönalid)en Tilgung ber ©runbentlaftungsfcfjulben, fon«

bem nur einfrtoeiten erfolgte unb gegenroörtig auf konftitutionellem

2Bege, unb ^wax mit 2lückftd)t auf ben roirklicfjen ^afyxesbtbaxl

beftimmt raerben kann ; unb es ift unbeftreitbar, bafe Beiträge, roeldje

ber Staat ben galiaifdjen ©runbentlaftungsfonben ftets nur als

rückaaljlbare 93orfcfjüffe gegeben fjat, oon benfelben audj nur als

rückaafjlbare 33orfdjüffe unb nidjt als nidjt rückaafjlbare Suboention

angenommen werben könnten". Sttefe 3led)tsmeinung über biefen

gall — tdj fjabe abftdjtlicfj nidjt bie meine oorgebradjt — ift bie

bes gegenwärtigen 33eridjterftatters über bie 93olksfdjulnooelle, §erm
©eorg Sienbadjer, ber als 93eridjterftatter bes 53ubgetausfdjuffes

oom ^afjre 1878 biefe ber galiaifdjen Slecfjtsanfdjauung über bie

33err)ältniffe ber galiaifcfjen ©runbentlaftungsfdjulb au™ Staate

gerabeau entgegengefefcte 9Iteimmg ausfprad), unb mit bem fid) ber

£err 5lbgeorbnete für Samopol barüber auseinanberfetjen möge.

Sie fjaben geftern burefj 5$ten 3lebner atemlict) beutlicr) bie

magren ©rünbe beaeidmet, bie Sie beroegen, für biefes ©efefc a"

ftimmen. 3)ie redjtlidjen ©rünbe für ben § 48 finb roirkfid) foldje,
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bafc fie fetjr letrfjt roiberlegt roerben konnten, allein er r)at gu

beginn fetner Siebe mit 2lect)t einige politiferje SBorte gefpro*

djen, roeldje eigentlid) ben roarjren ^ern bes Slcotioes 3*)rcs

heutigen 93otums bilben. (£s mürbe gejagt: SItan roirft uns rjeute

33ergeroaltigung cor. darauf antroorten mir ^olen mit einem an-

beren 93orrourfe : 3f)r *) aot uns jahrelang oergeroaltigt, mir mufeten

oon (£ud) fo unb fo niel erbulben, mir konnten oon (£ud) fo roenig

in begug auf bie £anbesautonomie erreichen unb jefct ift ber Sag ber

Abrechnung gekommen, mir roollen jefct Sladje nefjmen unb roenn

man uns oorroirft, mir oergeroaltigen (£ud), fo roollen roir (£ud)

nicfjt mit SDorten, aber mit Säten bas gurüdtgarjlen. 5)as klang

aus ber Siebe bes $erm Abgeorbneten für Samopol eigentlich tjer*

oor. Unb roas finb bie aufe erorb entlief)en ©raoamina ber Ferren

aus ©aligien gegen biefe ©eite bes Kaufes? (Er f)at eigentlid),

glaube td), rjauptfäcfjlid) groei angeführt 3unäd)ft fagte er, bafe bie

Spracfjenoerorbmmg bes ^al)U5 1869 eigentlid) gegen ben SBillen

bes oerfaffungstreuen SlUnifteriums guftanbe gekommen fei (Es fei

eine SItinorität im Sltinifterrat geroefen, roeldje biefe burdjgefefct

rjabe. 9tun, tef) bin über bie Setails ber QlUnifterratsfitmngen na*

türlid) nid)t informiert, aber td) glaube kaum, bafe fo bebeutenbe

Angelegenheiten blofe oon einer 9IUnberf)eit befcrjloffen roerben

konnten. Aber man roill bas 25erbienft — unb ein 33erbienft follte

es roenigftens in ben Augen ber Ferren fein — biefer <5eite nicfjt

zuerkennen unb roenn man es in irgenbeiner 2Beife bod) als ein

bankensroertes SuQ^änbnis anerkennen roill, fo fctjiebt man na-

türlid) ben Urfprung ber 33erleif)ung nid)t biefer Partei, nidjt einem

SRinifterium biefer Partei, fonbern ber .Krone gu. 3$ fjalte es für

ferjr bebenklid) unb mifelid), roenn politifdje (Entfdjliefeungen ber

^rone, roeldje nur im 2Z3ege bes oerfaffungsmäfeig oerantroortlid)en

Slcinifteriums erfloffen finb, rjinterfjer parteimäßig ausgefpielt roerben

als birekte SHanifeftation ber ^rone gugunften einer Partei ober

eines fianbes.

Unb felbft roenn bas alles fo roarjr roäre, bah biefe «Sprachen*

oerorbnung als ein befonberer Akt ber ©nabe 3*)™" geroäfjrt

rourbe, erinnern 6ie fid), roeldje Aufnahme biefe (Spradjenoerorb-

nung oom 3at)re 1869 in ^rjrem £anbe gefunben fjat, roie gerabe

im ^afce 1869 bie rjeftigfte Agitation im galigifdjen £anbtage unb
im gangen £anbe gegen bas roeitere Verbleiben ber galigifd)en Ab-
georbneten im 3leid)srate begann unb mit allem 9tad)bruck fort*

gefegt rourbe, roie gerate jener Abgeorbnete aus ©aligien, ber rjeute

auf ber Sltintfterbank fifct unb ben oerförjnlicfjen Seil ber <J3olen
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repräfentiert, ber bie 33erbinbung aroifdjen bem öfterreidjifdjen %b*

georbnetenfjaufe unb bem galiaifdjen £anbtage nidjt abbrechen

roollte, fein 9Hanbat unb jeben (Einflujj im £anbe oerlor burdj bic

Agitation jener ©jtremen, roeldje trofc ber Spradjenoerorbnung,

trofc bes geftern gefeierten $lktes kaiferlidjer ©nabe im Saufe bes

Sommers 1869, einige roentge 2Bodjen nadj jener kaiferlidjen 93er-

orbnung, gegen bas ©erbleiben ber galijifdjen Delegation im SReirfjs-

rate agitierten.

9tun roirb gefagt: Dilles, roas Sie Ijier geroäfjrt rjaben, ift nur

mit SBtberftreben gemährt, alles ift nur entrifjen roorben, ober es

rourbe oerfudjt, es gurückgunerjmen. Sas mag ein großer 93orrourf

in ^xtn klugen fein; allein, roenn Sie bie Singe etroas rutjig über-

legen unb biefes alte SRctd) für eine etroas längere fyxt anferjen

mödjten als gerabe feit ber (Sinoerleibung ©aligiens in öfterreidj,

fo könnten Sie bie Haltung, bie Ijier au manetjen ©elegentjeiten

gegen eine roeitere $lusbef)ming ber Autonomie ^\)xtx £änber ein-

genommen rourbe, nidjt fo oerbammen; benn Ijier auf biefer (linken)

Seite bes Kaufes roaren namentlich, ja leiber mufe id) es fagen,

roaren allein immer bie Srabitionen bes alten ^aiferftaates mädjtig

unb lebenbig. Unb biefe (linke) Seite bes Kaufes bie alte liberale,

^entraliftifdje Seite bes Kaufes oerteibigte eine Ungarjl oon ^3ofi*

tionen, bie ix)x eigentlich perfönltdj gleidjgiltig fein konnten unb

fetjr Ijäufig itjrem ^3arteiintereffe fdjäblid) fein mußten; allein

fie oerteibigte fie für bm öfterreidjifdjen Staat; fie oerteibigte

foldje <pofittonen aud) gegen bas £anb ©aligien, nidjt aus $lni-

mofität gegen bie ^3olen, nid)t um in Zfyxtm £anbe einen politi-

fdjen (Einfluß gu erfjalten, fonbern um bie roeitere $lbbröckelung

bes SReidjes aufhalten unb gu oerljinbern. Sas roar ber etgent-

lidje ©runb, nidjt roie Sie geftern behauptet tjaben, ^arteigel) äffig-

keit unb^arteiintereffe; bas roar bie alte öfterreidjifdje Srabition, unb

fie ift lange erhalten roorben. Unb rjeute roirb fie fdjroädjer, leiber

roirb fie fcrjroädjer. Unb nidjt nur Sie fdjroädjen fie, fonbern (auf

bie 9Itinifterbank geigenb) bie Sltänner, bie auf jener 35ank ftfecn.

Siefe alte Srabition roirb Sag für Sag abgegraben, roie oon einem

(Erbreid), bas mit ber Sdjaufel angegriffen roirb, immer mefjr Ijerab-

rinnt. Sie Stellung, bie roir Ijier einnehmen, ift Ijeute eine fdjroadje,

roenn Sie rootlen, eine leibenfdjaftlid) oer^roeifelte, roenn Sie roollen;

aber fie entfprid)t ber Srabition, roeldje biefes SReicfj überhaupt ge-

grünbet unb erhalten tjat. Siefes 9leidj l)at öfters fcfjroere Unglücks-

fälle $u beftefjen getjabt, große ^rifen, große Sdjläge oon außen,

aber immer, roenn es ber gentralgeroalt fjier in öfterreidj am
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fd)led)teften erging, roenn nactj bem Stiege oon 1866 bie Central-

geroalt erfdjüttert roar, roemt bas SReid) in feinen $u9en ktacfcte,

bann roaren Sie fofort bereit, bie gefdjroärfjte ^3o|ition biefes ©e*

bäubes tu benüfcen, um neue 9*ed)te für 3f)r £anb, für 3t)re

Nationalität au geroinnen, unb bafc bas alte üfterreid) fid) aögemb

unb roiberftrebenb oerf)ielt, bas roar nid)t ber Stanbpunkt einer

Partei, bas barf man in biefem $lbgeorbnetenf)aufe uns, felbft

roenn roir in ber 9IUnberf)eit finb, nidjt oorroerfen.

$lber id) glaube, es r)at ber £err $lbgeorbnete oon Samopol

«inen roeiteren 35orrourf gegen unfere Seite errjoben: Sas klägliche

<Enbe, brückt er fid), glaube id), aus, roeldjes bie galiäifdje SRefolution

in biefem &au\t gefunben r)at. 9tun, es ift btkannt, roie biefe

galiäifdje Slefolution entftanb. SMefe ^Refolution roar in ©ali^ten

ber 33erfud) einer Partei — benn es befterjen Diele Parteien im

galigifdjen Sanbtage — ein geroiffes ©egengeroid)t gegen bie oöliige

^Ibftinengpolitik im £anbe fyerbeigufüfyren, um geroiffermaßen zu

beroeifen, bafc bie 9led)te bes £anbes ©atigien nidjt ganz unoerein*

bar finb mit ber öfterreidjifdjen 23erfaffung unb bem gortbeftanbe

eines einrjeitlicfjen 3entra^Par ^amente5 - 2ttefe 3lefolution rourbe

mehrmals befdjloffen unb gulefct im 3ar)re 1872 and) in biefem

£aufe in 93ert)anblung genommen. 5)en 3n *)aft berfelben null id)

jetjt nid)t ausfüfjrlidj erörtern, er ift ja bin meiften bekannt. "2lber

roenn Sie biefer (linken) Seite einen 33orrourf aus bem 'DKifeerfolge

ber bamaligen 93erfjanbiungen madjen, fo erinnern Sie fid), unb

namentlid) biejenigen Ferren, roelctje bem 33erfaffungsausfd)uffe jener

3eit angehörten, an bie Haltung, bie Sie bamals felbft eingenommen

t)aben. 2Boran fcfjeiterte bie galigifcrje 3lefolution? Scheiterte fie

roirklidj an bem prinzipiell abtefjnenben politifdjen Stanbpunkt

biefer (linken) Seite bes Kaufes? 9tein! (^Ibgeorbneter 3)r. Sdjaup:

5)rei roaren für bie Sagesorbnung!) ©ang ridjtig! 9Iur brei roaren

es, bie ben Eintrag auf Übergang gur Sagesorbmmg ftellten, ba*

gegen roar ber größte Seil ber 33erfaffungspartei politifd) geneigt, auf

biefe SRefolutionsforberungen einzugeben. 233oran fdjeiterte alfo biefe

Slefolution? Sie fdjeiterte an ben finanziellen Sdjroierigkeiten, an ben

gu grofeen finanziellen gorberungen ^us £anbes. Sie oerlangten

bamals, bah aus bem 9leidjsbubget eine Summe ausgefdjieben

roerben folle, um fämtlid)e in ©aligien für 3roecke oer 31bmini*

ftration unb bes Unterrid)tsroefens erroacrjfenben ausgaben §u

becken, bafe bies ein ^aufdjale fei, roeldjes bem Sanbe ©aligien

3ur Verfügung gu ftellen unb roeldjes in bemfelben 93err)ält-

niffe jätjrlid) zu reoibieren, b. 1). %n ertjöljen fei, in roeldjem bie
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ausgaben für Me 33erroaltung unb bas Unterrid)tsroefen in anbeten

teilen bes SReidjes fufe^effioe err)ör)t roürben. 3C0C (Srfparung,

roeldje in ben galigifcfjen £anbesausgaben eintreten rourbe, roäre

bem Sanbe ©aligien gugute gekommen, jebe auffteigenbe (£nt*

roickhmg ber roeftlidjen Groningen mürbe eine fofortige (£rf)öl)ung

biefer Dotation für ©aligien f)erbeigefür)rt rjaben. ©arauf konnten

unfere $tbgeorbneten nidjt eingeben, fie konnten einmal bas

große ©efamtpaufdmle nidjt gugeben, fie mußten ein boppeltes

unb getrenntes ^aufdjale für bie 33erroaltung unb bas Unterrichts-

mefen oerlangen, fie konnten auf eine järjrlidje 3leoifion unb eine

Steigerung bes galigifcfjen ^3aufd)ales nad) 9Itaßgabe ber Steige-

rung ber ausgaben in ben übrigen Seilen bes SReictjcs nid)t ein*

geljen, fie mußten barauf befterjen, baß eine SReoifion in größeren

3eitabfd)nitten ftattfinbe unb bie (Srtjörjung bes ^aufcrjales nicfjt

banad) gu bemeffen fei, roie bie ausgaben in ben anberen ^3ro*

Dingen fteigen, fonbern roie bie Steuerleiftung bes £anbes ©aligien

felbft roacrjfe, alle biefe billigen finanziellen ©egenforberungen rourben

oon ^xtn Ferren im 33erfaffungsausfd)uffe bekämpft ober abge*

lerjnt ober Sie enthielten fid) ber 51bftimmung. So tjaben Sie bie

galigifd)e SRefolution burct) bie überfpannten finanziellen 33ebingungen,

bie Sie baxan knüpften, felbft au galle gebracht. $tber Sie roollten

aud) auf eine anbere 33ebingung nidjt eingeben, roelctje mit oollem

9led)te oon biefer (linken) Seite geftelit rourbe, baß es nämlid) burd)

biefe (Srlebigung ber galigifcrjen 5Hefolution fein (Snbe mit ber

galigifd)en Sra9 e fyaben folle. 9Itan roollte unb r)atte aud) bas

9led)t gu roollen, ba% bie SRefolutionspunkte oon bem galigifdjen

fianbtage inartikuliert roerben, bamit biefe bebenklidje galigifdje

$rage, bie Sie bei jeber ©elegentjeit gur 23erfd)iebung ber <Hlajorität

biefes Kaufes unb gur 93ebror)ung ber oerfaffungstreuen lltimfterien

benutzen, aus ber 28elt gefdjafft roerbe, unb gegen biefe gerechte

politifdje ©egenforberung unferer Seite, bie nichts in begug auf

tm autonomiftifdjen Seil ber SRefolution in fid) fdjloß, oerrjielten Sie

fid) immer able^nenb unb roaren nidjt gu einer beftimmten (Erklärung

über bie ^narttkulierung biefer 33efd)lüffe gu bringen. S)as ift ber

©runb, roarum bie galigifc&e SRefolution nidjt ausgeführt rourbe,

unb babei mödjte td) Sie nod) an einen STCebenumftanb erinnern,

auf roeldjen bie 33erfaffungspartei bamals 2ttickfid)t natjm, oielleid)t

aber aud) 5Rückfid)t nehmen mußte.

©amals bilbeten bie SRuttjenen bes £anbes ©aligien nod)

eine größere Partei, unb bie Surren aus ©aligien roerben fid)

erinnern, baß, roärjrenb bie galigifdje 5Refolutionsangelegenr)eit f)ier
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im 2leid)srate oerf)anbelt rourbe, eine große Agitation unter ben

SRutrjenen gegen biefe galiaifdje Slefolution rjerrfdjte. (Eine gange

5Rett)e oon Petitionen oon galiaifd)en ©emeinben ufro. rourben bem

93erfaffungsausfd)uff e bamals äugenriefen unb es rourbe non mehreren

rutr)enifd)en Abgeorbneten bamals r)eroorger)oben, mit einer roie

außerorbentlid) kleinen Oltajorität, in roie außerorbenttid) fdjroact)

befucfjter 33erfammlung ber galiaifdje Sanbtag jene SRefolution ge-

faßt rjabe. Auf eine fo entfdjieben entgegengefefcte 33eroegung im

Sanbe mußte and) auf biefer (linken) (Seite bes Kaufes <Rückfid)t

genommen roerben, unb es mar unferer Partei einfad) nidjt pt oer*

benken, baß fie einigermaßen bebädjtig unb oorfidjtig oorger)en

roollte in einer Angelegenheit, oon ber fie roußte unb roiffen mußte,

baß ein großer Seit bes Sanbes fid) gegen bie gemachten ^ropofi*

tionen ausgefproerjen rjatte.

Aber es fagt ber $err Abgeorbnete ber Stabt Samopol: Auctj

bei jeber anberen ©elegenljeit r)abe biefe (linke) Seite itjre feinb*

fetige, ©aliaien fcrjäbigenbe Haltung beroiefen, unb er erinnert an

bie 93er t)anbiungen, bie tjier gum Seil ftattfanben über bie Kom*
oeteng bes galigifcrjen £anbesfd)ulrates. SMefer £anbesfd)ulrat

rourbe bem £anbe ©aliaien im 3a§te l867 unter bem SHini*

fterium 53elcrebi geroät)rt mit auß erorbentließen 93efugniffen, unb

feine Stellung, bie in ber nidjt oerfaffungsmäßigen Seit ü)m
erteilt roorben roar, rourbe oon ben nadjfolgenben oerfaffungsmäßig

juftanbe gekommenen ©efefcen roenigftens faktifd) immer refpekttert.

3n bem ©efefce oom 3a*)re l868 über bie Sd)utauffid)t, über bie

Organifation ber £anbesfd)ulräte in allen anberen ^rooingen ift

es ausbrücklid) gefagt roorben, ebenfo and) im Sleicrjsoolksfdjul*

gefefce, baß bas SRegulatio für hm Sanbesfdjulrat ©aliaien

unberührt bleibe. Allein gerabe biefer galiaifdje £anbesfdjulrat, ber

eine befonbere ^ompeteng rjatte, roar roieber, foroie mandje Organi-

fationen in jenen 3a*)*en, bas Oltittel, um bie £errfcrjaft bes polni-

fctjen Elementes in ©aliaien aur übermächtigen au madjen. An ber

§anb biefer Organifation oerbreiteten Sie über gana ©aliaien

eigentlid) ^tjre $errfd)aft, unb roieber roaren es bie 2lutr)enen, bie

nad) ber alten Srabition fid) rjiert)er an bm 5Reid)srat bittlidj um
Abhilfe roanbten, unb bie große Agitation, roeldje bamals auf

rutrjenifdjer Seite gegen ben gatiaifdjen Sanbesfdjulrat rjerrfdjte,

roar ber Anlaß, baß fid) ber 93ubgetausfd)uß biefes rjotjen Kaufes
mit ber grage beschäftigte. (Ss rourbe bamals auf biefer (linken)

Seite bes Kaufes ber Antrag geftellt, ben galiaifdjen £anbesfd)ul-

rat mit ben 95erf)ältniffen unb Kompetenzen aller übrigen £anbes-
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fdjulröte in (Einklang gu bringen, unb eine Unterftüfcung, roenn

aud) in anbetet Formulierung, fanb biefet Eintrag nidjt blofe auf

biefet (linken) Seite, fonbetn burd) einen floroemfcfjen $lbgeorbneten,

ben feilet oerftorbenen $tbgeorbneten Slaglag aus ^rain, ber bie

^Partei ber 9fluu)enen ergriff unb ben Eintrag ftellte, im ^ntereffe

ber SKutrjenen ben galigtfd)en £anbesfd)ulrat unb feine Organifation

einet Sleoifion gu untergief)en. Sie roerben mir zugeben, bafe bie

^ompeteng bes £anbesfd)ulrates in ©aligien bamals eine fold)e

mar, bafo bie anbeten '•ßroomgen mit SRed)t einigermaßen batübet

etftaunt fein konnten. 3)emt bie 9led)te, roelcrje in anbeten ^ro*

ningen bem ^aifet unb bem 9Itinifter in begug auf bie (Ernennung

ber Direktoren unb £ef)rer an 9Itittelfcrjulen eingeräumt finb, roaren

nacr) bem urfprünglicfjen 9*egulatio bes galigifcfjen £anbesfd)ulrates

ausfdjliefelidj biefem übertragen. 3mai finb foäter kleine &nberungen

in ber Sadje eingetreten, bas gebe td) gu, aber gur ^üt, als biefe

33erl)anblungen rjier geführt mürben, rjatte ber £anbesfd)ulrat jene

aufeerorbentlid) grofee ^omoeteng. Unb roas mar ber ©runb, roarum

t)ie unb ba auf biefer (linken) (Seite bes Ijotjen Kaufes gegen biefe

galigifdje Unterrid)tsangelegenf)eit (Einforadje erhoben morben ift?

(Es mar nidjt blofe ber Stanbpunkt, bem polnifdjen (Element ent*

gegengutreten, fonbern, feien Sie aufrichtig, es mar meift ein rein

finanzieller Stanbpunkt. ^32lan befdnuerte fid), unb groar mit 3led)t,

bah bem £anbe ©aligien in Unterrid)tsfad)en eigentlid) bie oolle

freie £anb gelaffen fei, bafe aber bie permefjrten Auslagen, roeldje

aus biefer freigiebigen 93erroalümg entftetjen, bem SReidje aufge-

bürbet roerben. Senken Sie bod) an ben Urfprung biefer 53e»

ftimmung ber 35erfaffung gurück, bie fagt, bafe bie 9lealfd)ulen unb

bie tedjnifdjen ^odjfdjulen ber ©efefcgebung ber £änber überlaffen

feien. 2Bas Ijatte biefe ©eftimmung für einen Sinn? Sie fjatte

offenbar nur ben Sinn, bafo man bamals baoon ausging, bie

Soften für biefe ben Äänbern oorbehaltenen Unterridjtsgroeige aud)

allein oon biefe becken gu laffen. £>as mar aud) ein richtiger ©runb*

fa£: Serfelbe, ber über bie Singe gu entfd)eiben f)at, foll aud)

bie Auslagen beftreiten. Sie aber tjaben bie Sadje nur fo oer*

ftanben: Sie rcollten, bafa bas 9leid) bie Soften bes ©ebäubes trage,

als Sie bie £emberger tedjnifdje 5)od)fdnüe bauten, Sie roaren

aber nie bagu gu bringen, roie es bas £anb 9Itäf)ren, Stieberöfter*

reief) unb fogar 33öf)men getan t)at, bie ©efe^gebung über bie ted)*

nifdjen £od)fd)ulen bem 3leid)e gu überlaffen. Sie roollten biefe

©efefcgebung für fid) behalten, bie Soften aber bem SReidje auf*

bürben. So ijaben Sie bie Autonomie immer oerftanben.
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9Um fabelt Sie geftem uns ein Sünbenregifter oorgefjalten

unb Ijaben oietleicfjt gu offen ^tju greube ausgefprodjen, bafe je&t

ber £ag ber Slbrectjnung gekommen fei. Unb Sie f)aben SRectjt, es

ift ein $ag ber 53efriebigung für Sie, benn es ift eine 55efriebigung

für eine Partei, eigentlid) bie Ferren ber gangen Situation gu fein

unb nid)t nur für ^i £anb (Sremptionen befdjtiefeen, fonbern aud)

bem übrigen 2*eicrje ^ten SBilten auferlegen gu können. Sie fjaben

eine Stellung in üfterreidj erreidjt, bie eigentlid) ofme jebes ^3rä-

gebens in ber ©efdjidjte biefes £anbes ift. Sie finb aus einer

kleinen, föberatiftifdjen, abftinierenben Fraktion 3ur Ijerrfdjenben,

mädjtigften Fraktion biefes fjorjen Kaufes geroorben, Sie Ijaben

burd) bie 33ermef)rung bes (Sinfluffes Ztjttx (Elemente in ber £anbes*

unb Unterridjtsoerroaltung in ©aligien eigentlid) bie faft unbeftrit*

tene öerrfdjaft im £anbe felbft unb es finb nidjt blofe bie 2Borte

unüberlegter ^anbibatenreben, roeldje fidj oerfdjnappen unb oon ber

SBieberfjerfteliung dolens fpredjen, nein — biefe fortroäljrenbe ^J$o*

tengierung ber nationalen 3bee, ber potnifdjen nationalen 3bee, mufe

guletjt itjren politifdjen 3n ^)a^> ^ren Körper in ber 50rme^ oer

2Biebert)erftellung dolens finben.

S)as ift eine 9Iteimmg, bie nidjt nur mir oon biefer (Sntroick*

lung ber SHnge tjaben, fonbern eine Qlteinung, bie Ijeute feljr oiele

europäifdje Politiker mit 53ebenken unb 33eforgniffen für bie gange

233eitergeftaltung ber europäifdjen Zukunft erfüllt.

$lber es märe trofc biefer bominierenben Stellung ber <poten

in ©aligien unb in £)fterreidj unb bei all bem (Sinfluffe, bm fie bei

ber gegenroärtigen Sufo^ntenfe^ung iüefes Kaufes ausüben, bodj

nidjt möglid), biefes ©efetj burd) bas polnifdje 33otum allein burd)*

gubringen unb uns aufzuerlegen, roenn bie reaktionären ^etnbe bes

Stetdjsoolksfdjulgefefces nidjt nodj anbere 53unbesgenoffen gefunben

Ijätten, mit bereu 5)üfe erft bie notroenbige 9Itef)rfjeit — es finb

alierbings, roie es fdjeint, nur groei Stimmen — aufzubringen ift,

unb biefe Sunbesgenoffen finb bie Ferren aus Sßöljmen. Sie tfdje*

d)ifrf)en $lbgeorbneten aus 33öf)men Ijaben fid) eigentlid) bie Sadje

leicfjter gemacht als bie Ferren aus ©aligien. Sie 3lebner aus

©aligien, roenn aud) nidjt oiele, oerfud)ten roenigftens iljre Haltung
gu rechtfertigen; roenn fie aud) roiberfprudjsooll auf iljren al*

ten ^öberalismus t)inroeifen, fo Ijaben fie bod) roenigftens burd)

biefes Sdjeingefedjt bie militärifeije (Efjre bes Sages gu retten

oerfuetjt. S)ie Ferren aus 33öfjmen oerfdjmäfjen berartige gedjter*

künfte. Sie treten oiel einfacher, kräftiger, realpolitifdjer auf.

Sie fagen: „(Es ift ridjtig, biefes ©efefc ift nadj unferen SRedjts*
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anfdjauungen gang oerfaffungsroibrtg, es ftefjen eine SItenge Singe

barin, roeldje unfcrcr 9Iteimmg nadj abfolut nidjt cor bie ^ompe»
teng bes SReidjsrates gehören, unfere Sßeoölkerung ift materiell

bagegen, es ift eine grofee Agitation in unferem Laube gegen

biefe SJTooelle; allein roir roerben bodj bafür ftimmen, benn mir

braudjen bie Stimmen berjenigen, für roeldje roir biefes ©efefc

Dotieren; roir laffen uns burd) keine ^fjrafen, burd) keine fcfjönen

2Dorte blenben." „Sie Reiten finb oorüber," fjiefe es auf jener Seite,

„roo man mit ben SBorten Aufklärung', ,33olksbilbung', Kultur' ufro.

53eifall unb Effekt ergielen konnte. Sas oeradjten roir alles, bas

finb trafen, bie ibealen ©üter, für bie roir in ber ^ugenb ge-

kämpft fjaben, finb gut für bie ©alerie, roir finb Realpolitiker unb

fjanbeln banadj." Seijen Sie, bas ift ein trauriges 3^id)en. 91us

biefer 33erroilberung ber 9Itotioe tritt ein $on in bie Beurteilung

ber Singe, ber rotdjtigften Singe, ber fdjäbigenb roirkt für alle

öffentlichen Suftänbe bes Lanbes überhaupt. 3$ barf fagen — id)

bin oielleid)t gegen biefen 93orrourf mefjr gefeit als anbere — id)

bin kein Sdjönrebner unb t)abe es im öffentlichen Leben in ber

Siegel oermieben, mit glängenben, fdjillernben, großen SBorten gu

prunken, allein, fo feljr man aud) eine äufeerlid) glängenbe 9lebe=

roeife oerfcrjmäl)en kann, fo roenig barf man bie beften unb ebelften

Singe leidjt nehmen unb barüber fpotten. (£s gibt grofee ©runbfäfce,

bie man orjne @efaf)r einer traurigen ^rioolität, einer bm gangen

politifcrjen (Efjarakter bes Lanbes begrabierenben Leichtfertigkeit nidjt

auf bie leidjte $ldjfel nefjmen barf. 9Itan braudjt keine Sdjroär»

merei, allein jebermann, ber mit öffentlidjen Singen fid) befdjäftigt,

jebermann, ber in ber Politik eine o erantra ortlicfje SRoüe für fein

95olk fpielen raill, ber barf bie großen ©üter ber 33olksbilbung,

ber Emanzipation, ber fortfcfjreitenben Kultur nidjt gering acrjten unb

barf fie nidjt mit einigen oerädjtlidjen ^fjrafen abtun. 3$ nutfe ^>^

$on beklagen, ber jefct überhaupt in ben öffentlichen Siskuffionen

eingureifeen beginnt; fjeutgutage, in ber reaktionären $eit, in ber

roir leben, glaubt jeber, oon einer ungeheuren geiftigen Superiorität

gu fein, roenn er gegen ben Liberalismus losbonnert, roenn er bie

liberalen ^been für Iädjerlidj, für überrounben erklärt; unb er glaubt

ein £elb, ein geiftig überlegener ^opf gu fein, roenn er bas, roas

bas 3&eal feiner 3«9^o roar, Ijeute leidjtrjin als überrounbene,

inrjaltlofe Sadje begeidjnet.

$lber biefe Haltung ber tfdjedjifdjen Ferren SIbgeorbneten aus

33örjmen ift aufeerorbentlidj lerjrreidj, benn fie gerftört eine ^Üufion»

bie feit einiger Seit bei mandjen beftanben Ijat oon ber 35erföljnung
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unb 93erftänbigung ber Nationalitäten auf bem 93oben ber grei«

tjeit, ein 2Bort, bas oon oerfcrjiebenen Seiten unb aud) tjier in biefem

£aufe Don Seite Dieler tfcrjecrjifcrjer 3lebner aus 93ör)men gebraucht

roorben roar. 3Q3ie oft fagten fie, roenn oon 93erförjmmg unb 35er«

ftänbigung gefprocfjen würbe: 2Dir bieten bie &anb baau! SIber

roenn es je einen Zeitpunkt, roenn es je einen SInlafe gab gur 33er«

förjnung unb 25erftänbigung groiferjen ben Seutfdjen unb Sfdjecfjen

in 53örjmen, fo roar es bie Scfjulfrage. Siefe grage f)at eine große

SBeroegung in %i)xzm eigenen 33olke erzeugt, nicfjt roir rjaben fie

gemacfjt, felbftänbig unb fpontan ift biefe 33eroegung im tfcfjecrjifcrjen

93olke entftanben unb Sie konnten frei an uns rjerantreten unb

fagen: Siefe 33eroegung befterjt bei uns, es ift ber SBunfd) ber 33e=

oölkerung, auf bem freirjeitlicfjen 33oben fterjen gu bleiben, roir roollen

^rjnen bie £anb bieten.

®5 ift meiner Meinung nad) immer lädjerlict) gu behaupten, roir,

bie miferjanbelte 9Itinberrjeit foll bei jeber ©elegenrjeit bie £anb aus»

ftrecken gur 33erförjmmg. S)enn nur berjenige, ber geroärjren kann,

kann fid) aud) einfcfjränken unb etroas gefallen laffen; roer aber

Sag für Sag um bie ©jifteng gu kämpfen rjat, ber müßte entroeber

ein Sor fein ober bie $ld)tung feiner ©egner oerlieren, roollte er

ben Anfang macfjen. Unb roelcrje freie unb eble ^3ofition Ratten bie

tfcrjecrjifdjen Ferren aus 33örjmen, roenn fie bie Scfjulfrage benufct

tjätten im ^ntereffe irjres eigenen Volkes, um bas (Einoerftänbnis

mit irjren beutferjen £anbesgenoffen rjerbeigufürjren! SIber! deinem

oon 3rjnen ift es eingefallen; ein (Einziger rjat es oerfudjt, er ift

fpurlos oerfdjrounben. 3)ie tfcfjecrjifcfjen ^ürjrer rjaben es gegen

ben 2Billen irjres 23olkes oerfcrjmärjt, rein nur, um irjren parlamen*

tariferjen unb politifdjen (Sinflufe gu betätigen unb gu errj alten.

Unb roarum rjaben Sie es oerfcrjmärjt? $lucfj barüber rjaben Sie

fid) mit bankensroerter Offenheit ausgefproerjen. Sie rjaben roärjrenb

ber ^^ien hieben gerjalten, bie beutlidj fagten, roarum Sie für bas

©efetj ftimmen. Sie fagten, Sie muffen bafür ftimmen, um bie

gegenroärtige <3Herjrl)eit bes Sleicrjsrates gu errjalten unb nidjt blofe

bie Stimmengarjl, fonbern aud) irjre igufammenfetjung. (£s fei, fagten

3rjre SRebner bamals, klar für jeben Unbefangenen, bah oas gegen-

roärtige ^Regime unb überhaupt jebes anbere ^Regime fidj nur fo

lange rjalten könne, als roenigftens ein 33rucfjteil ber Seutfcfjen mit

^rjnen ift. $ln bem Sage, roo bie mit Seiten oerbünbeten Seutfcfjen

oon 3^nen abfallen, fei es mit bem gegenwärtigen Regime gu Snbe
unb Sie rjatten reerjt, bas fo gu fagen. $tn bem Sage, roo Sie re=

bugiert fein roerben auf bie polnifdHfcfjecrjifcfje Koalition, ift biefes
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Regime au ®nbe unb oieles anbcre roirb aud) gu (Enbe fein, roenn

3f)itcn gegenüber bie gefdjloffene Koalition aller Seutfdjen ftef)t

unb biefer Sag rotrb kommen unb Sie roerben ifyn herbeiführen.

3d) glaube nid)t, bafe bie beutfdjen $lbgeorbneten klerikaler ©efin*

nung oon ^mn jefct abfallen ober gu uns übergeben roerben. 3)as

fällt mir nid)t ein, allein ber ©runb, roarum Sie bie $tttiang ber

beutfdjen klerikalen fudjen, ift gu beutlid) unb roirb bei ber beutfcfjen

33eoölkerung altmäfjlid) oerftanben roerben. Sie roolien biefe Miang
mit ben beutfcfjen klerikalen nid)t aus gemeinfamen, allgemein kon*

feroatioen ^ringipien, gerabe fo roenig, als Sie bie $llliang mit uns

fjaben fudjen roollen im ^ntereffe liberaler ©runbfä&e, nein, Sie

roollen biefe $lliiang mit ben Seutfdjen ausfdjltefelid) aus flaroifd)*

nationalen ©rünben; roeil es Sfaen eben politifd) notroenbig er*

fcfyeint, eine beutfdje Fraktion gur Unterftütmng gu fjaben, benü&en

Sie bie beutfdjen klerikalen für bie flaroifdje Politik unb biefe

Politik, bie fortroäfjrenb fteigt unb gur roeiteren Slaroifierung ber

33erroaltung unb oielleidjt öfterreidjs führen foll, biefe Politik, bie

roir fjeute unb fdjon feit ^aijim erkannt tjaben, bie aber oon einem

grofeen Seil ber rein beutfdjen länblidjen $3eoölkerung fjeute nod)

nid)t erkannt ift, roirb mit bem $ortfd)reiten 3^rer Seftrebungen

aud) oon biefem erkannt roerben unb bann ift bas (£nbe gekommen

für bie gegenroärtige Qltajorität unb für bie 9Hanbate ber beutfdjen

klerikalen, bie l)eute \id) gu Sdjleppträgem ber tfdjed)ifd}*pomifd)en

Koalition madjen unb biefe Ferren roerben oon htm 33otum ber

beutfdjen 2Bäf)ier roeggefegt roerben. 3)tc SSBäfyler roerben nid)t fofort

liberal roätjlen, aber fie roerben nid)t mefyr bie jetjigen Slbgeorb*

neten, fonbern beutfdje Sauern roäfjlen, bie fiel) üjres National*

gefüljls erinnern roerben unb bie fid) nid)t mefyr ^ergeben gu ^n*

gangem einer tfd)ed)ifd)*polmfd)en Koalition, unb bann roirb ber

Sag ber $lbred)mmg groifcfjen ben gefdjloffenen 3letr)en ber Seutfdjen

unb ^l)nen kommen, unb Sie treiben es gu einer folgen $lbred)=-

nung, bie für gang öfterreief) gefäfyrlid) unb oerberblid) roerben

kann unb an ber Spit$e biefer 33eroegung ftet)t bie ^Regierung, bie

gum 55erberben bes SRctcr)es biefe ©egenfäfee oerfdjärft l)at.

Sie fagen es ja gang offen: 2Bir muffen biefe SHefjrljeit

erhalten, erftens unferer felbft roegen unb groeitens roegen biefer

^Regierung, benn roir roiffen nid)t, roas nacljljer kommt unb jebenfalis

ift keine anbere fo günftig für uns als biefe. Sie Ijaben gang redjt, in

3f)rem ^ntereffe liegt es, biefe Regierung gu erhalten unb bas ift oiel*

leicf)t eine ber roenigen guten Seiten ber Situation, bafe überhaupt gar

keine anbere Regierung in öfterreid) mefjr benkbar ift, bie in ^fyxem
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3ntereffe nod) roirken kann. S5as ift bie lefetc folcfje Regierung unb

mit bcm ©turae biefer Regierung finb aud) ^rjre Afpirationen au

(Snbe unb barum tjaben <5ie red)t, mit aller ©eroalt auf bie (Erhal-

tung biefer Regierung au bringen. Sie ift ^mn au SBillen, fie

ftreitet mancfjmal mit !3f)nen, es gibt Momente ber Unaufrieben*

fjeit, bes Sdmtollens, bas ift alles ridjtig, allein im großen unb

ganaen fürjrt biefe ^Regierung bod) nur au Sielen, bie Sie roünfcfjen.

©tefe ^Regierung f)at Öfterreid) meljr Sdjaben augefügt als

ber ärgfte ausroärtige $einb biefer 9Itonard)ie je aufügen konnte.

S5iefe ^Regierung f)at ben nationalen Ärteg aller gegen alle als bas

©runbprinaip für bie nädjfte politiferje (Sntroidtlung £>fterreid)s aur

9totroenbigkeit gemacht. SHefe ^Regierung unb bie heutige 9Her)rl)eit

finb eigentltct) ebenfo roie bas ganae ©efefc oon bemfelben ®ebanken

bel)errfcfjt, oon bem 5)affe gegen unfere Partei. Siefe Partei foüte um
jeben ^3reis oemid)tet, fie füllte um itjren politifcfjen (Sinflufe, um
irjre Stellung im £anbe gebracht roerben. Sa man aber bod) ein

großes politifdjes Programm nicfjt bloß auf bem §affe aufbauen

kann, fo erfanb man bie 233orte „35erföfjnung" unb „33erftänbigung".

Siefe SBorte follten ben 3nr)aft öes paffes bedien unb aus ben

2Dorten 95erför)mmg unb 55erftänbigung ift ber nationale ^rieg aller

gegen alle geroorben; unb er roirb nod) roeiter getjen. (Er bringt tjeute

in Greife, bie oor a?l)n 3a *)ren öon bemfelben nidjt berührt roorben

finb. ©erjen @ie in große Zelle oon 33öfjmen: bort fterjen fyeute bie

Singe an ber ©djneibe ber ©eroalt unb bie Regierung kann

fror) fein, roenn es in mandjen teilen 33öf)mens nicfjt roirklid) $u

ben äußerften ^ätlidjkeiten unb ©eroaltakten kommt. Ser (sprachen*

ftreit bror)t fogar in bie Armee einaubringen. Unb alles roirb oon

biefem ©egenfa^e, ben bie ^Regierung leicfjtfinnig unb eigentltct) nur

aus ©erjäffigkeit unb ^Ranküne gegen biefe Partei Ijeraufbefdjrooren

rjat, erfüllt unb bas ganae 5Reid) roirb babei in grage geftellt.

Aber nein, fagt man, unfer 3^1 ift unfere eigene (Erhaltung,

ber Ausfdjluft ber ©egner unb bie 33efeftigung unferer <3Had)t.

3Bas liegt uns nun an ben grofeen fielen, D*e i eoer Staatsmann
als feine rjetligfte <pflicr)t anfeljen müßte? 2Bas liegt uns baran?
333ir rjaben baoor benfetben SRefpekt, roie ber £>err Abgeorbnete für

bie <]3rager OTeuftabt oor ber Aufklärung unb 33olksbilbung. 2Bir

roollen uns errjalten unb baau finb uns alle «mittel gut. S)aau

roirb jeber Sag, jeber Seit ber 33erroaltung benüfct.

335as liegt ber ^Regierung an unferer Armee, roas liegt ir)r an
ber unbeftrittenen Satfadje, ba% bie Ausbiibung ber «Rekruten

unb ber ganaen «Htannfcfjaft mit ber Sunafjme ber 35olksbilbung
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im innigen 3ufammenr)ang ftef)t? 2Bas liegt it)r an allen (Be-

fahren, roelcfye fie leid)tfimtig fjeraufbefdjroört, roenn fie nur

roieber für eine Seffion ir)re (Sjifteng gefiebert unb gekräftigt f)at?

Xlnb barum tjaben Sie redjt, oon ^rem Stanbpunkt für biefes

©efefc au ftimmen, unb bie ^Regierung r)at red)t, alle il)r möglichen,

bekannten unb unbekannten ^Kittel anguroenben, um bas Surd)*

bringen biefes ©efefces gu ermöglichen, dotieren (Sie biefes ©efefc,

Sie werben baburd) eine Sßefriebigung Zfyxes paffes gegen uns

erfahren, Sie erreichen einen Vorteil oielleidjt für eine ^rooing,

oielleidjt für einzelne reaktionäre ©elüfte. 2Ber barunter leibet, ift

ja nur ber Staat, ber preisgegeben roirb bem Markte ber Parteien,

es ift ja nur öfterreid), bem Sie fdjaben.

Antrag SBurntörcmb über bie ©pradjenfrage.

(Abgeorbnetenljaus am 28. 3<*nuar 1884.)

(£s ift jebenfalls ein eigentümliches 3lefultat, roeldjes mir bei

ben unmittelbar Dahergegangenen Abftimmungen erlebt fjaben,

bas ein djarakteriftifdjes Sd)laglid)t auf bie gegenroärtige polittfdje

£age in öfterreid) unb auf bie fdjroadje ©runblage roirft, auf

roeldjer bie gegenroärtige 9Itajorität unb Regierung ftefjen. 3)enn

roas mufc ein unpartetifdjer, aufcenftefjenber 33eobad)ter über bas

politifdje Softem benken, roenn in roidjtigen Angelegenheiten bie

Slcerjrfjeit bes Kaufes bei jeber einfachen Abfttmmung groeifelfjaft

ift, roenn man immer p bem äufeerften 9Itittel ber namentlichen

Abftimmung fdjreiten mufe, um gu bem SRefultate -$u kommen, hak

bie 9Kef)rr)eit nur burd) bie Stimmen ber 9Itinifter tjergeftellt roirb,

roeldje in einer fo grofeen, bie SBeoölkerung unb bie roidjtigften

Staatsintereffen aufregenben Debatte es oorgegogen l)aben, gu

fdjroeigen, aber mit iljrem 53otum eintreten, um bm Sd)lufe ber

Debatte r)erbeigufüf)ren, unb bie roatjrfdjeinlid) aud) am Sd)luffe

mit ir)rem fdjroeigenben 23otum bem Antrage auf Übergang gur

^agesorbnung ©eltung oerfdjaffen roerben?

Unter folcrjen Seidjen liegt mir bie 'etyrenoolle Aufgabe ob,

im 9tamen meiner ©efinnungsgenoffen bei Sdjlufe biefer Debatte als

©eneralrebner bas 2J3ort gu ergreifen. Unb roenn id) ber ©rmübung

bes Kaufes SRedjmmg trage, bie burd) bie oorangegangenen Ab-

ftimmungen unb bie oorgefdjrittene 3*ti ber Sitmng entftanben ift,

fo mufe id) oor allem auf jenen Hauptpunkt zurückkommen unb
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jene grage roenigftens eingangsroeife beantworten, bie feit einer

<Rett)e uon $agen oon ben Slebnem ber Qtodjten an uns gerietet

rourbe. «Elan l)at cor allem gegen uns bie ftrage aufgeroorfen,

roarum roir jetjt, nad) einer faft oierjäf)rigen ^aufe nad) ber (Ein-

bringung bes Antrages SBurmbranb, in $orm einer gefd)loffenen

'Parteiaktion, bie 2Bieberaufnaf)me ber Beratung über biefen Eintrag

oeranlaffen. 2Bas fyabe fid) benn geänbert, roarum f)abe man jahre-

lang rufjig gugeroartet, um jefct plöfclid) eine grofee Nationalitäten-

btbatte unb roeitgefjenbe, baran fid) knüpfenbe Anträge oor bas

5}aus au bringen?

9tun, biefe $ra9 e
» f° empljatifd) fie oon allen Seiten geftellt

rourbe, ift außerorbentlid) einfad) au beantroorten. blicken Sie um fid)

unb nehmen Sie bie Situation in öfterreid), roie fie fid) in ben

legten oier 3fll)ren unter ber #ra bes 33erföf)mmgsminifteriums ent-

wickelt r)at unb fef)en Sie bie gerfefcenbe SBirkung biefer 35er-

föl)nungspolitik unb bie infolge biefer Politik eingetretenen 9tatio-

nalitätenkämpfe in fämtlid)en gemifd)tfprad)lid)en Säubern, fo

roerben Sie es begreiflid) finben, baß eine Partei, bie nod) immer

nidjt an ber Zukunft bes Staates oergroeifelt, enblid) bas 53ebürf-

nis f)at, 5lul)e unb örbmmg in biefem oerl)eerenben 9Iationalitäten-

kampfe au fcfjaffen unb bem Staate aud) bie Staatsfpradje 5U er-

halten, bie allerbings Ijeute oon oielen Seiten angefochten unb ein-

gefdjränkt roirb. 9Tel)men Sie bie 33erf)ältniffe, roie fie fid) im

Saufe ber ^afyxe entroickelt l)aben, roie fd)rittroeife bas flaroifdje

53eamtenelement immer mel)r in bie 33erroaltung einbringt, rote

fid) bie Kenntnis ber beutfd)en Sprache in bm gemifd)ten Säu-

bern oeningert unb roie es nod) oor roenigen 2Bod)en ber gall

roar, bau oer Obergeridjtspräfibent oon ^rag amtlid) konftatieren

mußte, bafe feine ©erid)tsbeamten nidjt einmal imftanbe roaren, ein

orbentlidjes Protokoll beutfd) abgufaffen. Unb fefjen roir nidjt fort-

roäl)renb, bafa bie Kenntnis bes ©eutfdjen in ber ^Irmee abnimmt,

unb ift nid)t jeber oon uns in ber Sage, gu konftatieren, bafa bei

Prüfungen ber öffigiersafpiranten, bei Sleferoeoffiaieren bie Kennt-

nis ber beutfdjen Spraye in 2lbnaf)me ift unb liegt nid)t ein 33e-

bürfnis ber $lrmee in ber Kenntnis ber beutfdjen Sprache?

9Itan fjat uns oon einer Seite gefagt: 235enn bie gorberung,

bie roir in begug auf bie Staatsfpradje oertreten, ein fo aufeer-

orbentlid) roid)tiges ^oftulat ber (Erhaltung bes öfterreid)ifd)en

Staates ift, roarum t)at benn biefe Partei, als fie in ber <Hceljrf)ett

roar, als fie eine eigene ^Regierung ifyrer politifd)en Färbung befaß,

nid)t biefe gorberung geftellt, roarum t)at fie il)ren 33efifc unb if)re

wiener, »eben. 18
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9Itaei)t nidjt bemifct, um bas, roas fie als ein bringenbes 33cbürf*

ms bes Staates erachtete, felbft ins £eben gu rufen? Sas ift fetjr

einfad). 2Bir fjaben mehrmals ^Regierungen oerfaffungstreuer politi»

ferjer Färbung, mehrmals 33erfucf)e ber göberaliften gehabt, biefes

Softem gu erfdjüttem. ^Regelmäßig finb aber biefe 33erfud)e nad)

feurger $eit feläglid) gefdjeitert. S)er le&te 93erfucrj, ber im Zafyxe

1871 unternommen rourbe, ber es glücfelid) oerftanben tjat, in neun

$Ronaten bas 2teid) einer inneren ^ataftropfje augufütjren, ferjeiterte

bamals fo gänglid), hak rotrfelid) m'ele oon uns, unb bas roaren

feeine unbefonnenen £euie, geglaubt rjaben, ein ärjnlictjes (£js

periment fei in £)fterreid) überhaupt nicf)t merjr möglid), unb barum

fjielt unfere Partei es nicfjt für nötig, Singe gefetjltd) p regeln,

beren 53ebror)ung burd) bie abfcrjrecfeenbe £er)re oom 3a*)re 1871

ben meiften tum uns als ausgefdjloffen erfdjien. $lber bie (£nt*

roichlung biefes unglücklichen Staates ift unberechenbar, unb

mir ftefjen fjeute cor einem anberen ©jperimente, groar in einer

roeniger geroaltfamen gorm, aber mit einer um fo gefährlicheren

unb nadjljaltigeren 2Birfeung, unb bas ift ber ©runb, roarum mir

rjeute bie SJtotroenbigfeeit einer foldjen ^Regelung ber 93err)ältmffe

merjr empfinben, als in ben früheren 3ar)ren.

2lber bie Ferren rjalten fid) mit ber grage nad) bem geitpunfet

relatio oiel roeniger auf, als fie uns oielmerjr eine anbere ^rage

entgegenfdjleubern: ^a, roas wollt 3f)r benn eigentlid), roas ift ber

3nr)alt (Eures Eintrages, roas ift ber politifdje Sinn beffen, roas

3*)r oerlangt, unb ba begegnen roir oon Seite ber geehrten Ferren

SRebner ber SRecfjten einer merferoürbigen 33erfd)iebenr)eit ber 33eur*

teilung. (Einzelne Ferren fagen, es fei überhaupt abfolut unmöglid),

eine Definition ber Staatsfpradje gu geben, anbere fagen, es gebe

irjrer fo oiele, bafe baburd) eine gefährliche 93erroirrung entftetjt,

anbere aber finb nod) befdjeibener unb geftetjen mit einer geroiffen

rütjrenben Unfdjulb, bafe fie roeber im 51belungfd)en nod) 9Herjer»

fdjen £ejifeon, nod) im SRotteck unb 2Belcfeer ben begriff ber Staats»

fpracfje gefunben ptten. Sie roiffen eben gar nidjts barüber, es ift

bies ein unbekanntes S)ing, oon bem fid) nichts ausfagen läftt.

$tber roenn Sie fid) ernfttjaft unb aufrichtig fragen, fo roiffen Sie

es gang genau, gerabe fo gut roie roir, roas Staatsfpradje ift unb

roas roir barunter oerfter)en unb roeffen ber öfterreid)ifd)e Staat

bebarf, unb roenn Sie r)eute in Suropa irgenb jemanben, ber

einigermaßen Kenntnis oon ben öfterreictjtfcfjen 3uftänben r)at,

fragen, fo roirb er ^mn fagen: ©er öfterreicrjifdje Staat fprid)t

beutfd), b. \). bie Sprache biefes Staates in feinen offigiellen Glitten
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innerhalb feiner Verwaltung ic. ift beutfd). Sas roeiß jebermann

in (Suropa, jebermann in öfterreich, unb felbft bie 2Bortfürjrer biefer

(redjten) Seite füllten es roenigftens aus ifyrer Vergangenheit

roiffen. ^Ifaer bei all biefen beaeugten Satfadjen, bei bem 3™gniffe

ber ©efd)id)te, bei bem geugniffe ber unerbittlichen £ogik ber Sat»

fadjen roerfen Sie bie grage auf : 3a» roas tft benn Staatsfpracrje?

3lls (Sr)riftus oor bem £anbpfleger ftanb unb fagte: 233er aus ber

2Barjrr)eit ift, ber r)ört meine Stimme, ba roufcte ber oon 9Itenfd)en*

furdjt unb groeifel geplagte Pilatus nichts anberes au antroorten,

als bie fdjeue unb oerlegene ©egenfrage p ftellen: 2Z3as ift 2Bar)r*

Ijeit? Unb roenn ber öfterreid)tfd)e Staat oor Sie Eintritt unb fagt

<5r brauet Orbnung . für fid) felbft, örbmmg unb Siegelung für

bie 33err)ältniffe ber Nationalitäten, fo gucken Sie mit ben $Icfjfeln

unb fagen: ^a, roas ift benn eigentlich Staatsfpradje? 233eil Sie

keine genügenbe Definition in ben 33üd)em finben, barum roollen

Sie kein ©efe& madjen? 3a; mürbe bie ©efe&gebungsarbeit über*

tjaupt möglid) fein, roenn bie Segriffe erft unanfechtbar in ber

SBiffenfdjaft, unanfechtbar im öffentlichen £eben ftünben, fo roie

bies matt)ematifdje Segriffe finb? ©lauben Sie, mir könnten je ein

©efeij über bie (Sinkommenfteuer madjen, roenn roir oorerft barauf

beftefjen roollten, bafe ber Segriff bes Einkommens in ber National*

Ökonomie oon jeber ^ontrooerfe entkleibet fei? Sie Nationalökonomen

ftreiten bekanntlich über bas abgeleitete, bas urfprünglidje (Einkorn*

men, ben Reinertrag, bas freie Einkommen ufro., bas tjinbert aber

keine ©efefcgebung ber 233elt, (Einkommenfteuergefe&e au befdjließen.

Sie Sacrje ift oielmetjr anbers. 2Beil Sie ben 9Itut nid)i fjaben,

offen gegen bie Staatsfpradje aufautreten unb roeil Sie au oiel 33or*

urteil rjaben, um für biefelbe einautreten, barum gebrauchen Sie bie

Slusfludjt biefer ^rage, um ben gangen ©egenftanb $u elubieren.

Nun kommen aber bie geehrten Ferren oon ber redjten Seite

plö&tid) auf ein anberes Serrain unb fagen: %a, roenn 3*)r nur

ben faktifdjen 3uftanb erhalten roollt, l)aben roir ja nidjts bagegen

;

ber roirb oon keiner Seite beftritten. SBogu alfo ber £ärm? Sas Se*

ftetjenbe roollen roir nidjt abfdjaffen. 25on keiner Seite, ruft ber ^err

^bgeorbnete aus Srorjobpca mit großer (Emprjafe unb £eibenfd)aft,

ift je ber Serfud) gemacht roorben, ben gegenroärtigen 3uftan0

ber Spradje, foroeit es faktifd) gilt, irgenbroie einaufdjränken. 3)er

geehrte £err $lbgeorbnete aus Srotjoboca, ber mit beifeenber

^tonie ^efjler, ^rctümer ober jeben kleinen £apfus ber Rebner unfe*

rer Seite gern fjeroorljebt, ber aber augleid) feine 2Baffenbrüberfd)aft

mit ben tfcfjed)ifd)en ^Ibgeorbneten betont tjat, fdjeint auf ein Sdjrift*

18*
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ftücfe gänglid) oergeffen gu fjaben, roeldjes in ben crftcn ^afjrcn bes

jefcigen ^Regimes eine nid)t unbebeutenbe SRolle fpielte unb beffen §aupt*

punkt gur bekannten Spradjenoerorbmmg geführt f)at. (Es tft bies

bas mit aller gorm einer folennen ^3arteiaktion oon Seite tfdjedji*

fdjer $lbgeorbneter befdjloffene, Seiner 9Itajeftät überreichte 9Kemo*

ranbum jener $lbgeorbneten, roeldjes biefe Ferren im Segember

1879 aud) ber Regierung überreichten unb meines feitfjer immer

als bas äufeerfte 9Itinimum tfdjcdjifdjer gorberungen begetdjnet

roirb unb bas man bamals roegen ber politifd)en Situation, bie

man mit SReferoe befjanbeln roollte, auf biefes engfte 9Icafe be*

fdjränkt l)at. Siefes 9Itemoranbum, oon ben Ijeroorragenbften

güfjrem bes tfdjerfjifdjen 33olkes unb ber tfd)ed)tfd)en Partei oer*

faßt unb überreicht, oerlangt unter bem Slbfdmitte „©leidjberedj*

tigung ber bölnnifdjen Spradje bei 33et)örben unb ©eridjten": Sei

allen 53el)örben unb ©engten erfter 3nf*an3 *) at oie Spraye ber

9Itef)rf)eit ber 93eoölkerung, begiel)ungsroeife bie Spradje, bereu fid)

bie betreffenben autonomen Organe bebienen, als 2lmtsfprad)e gu

gelten. — Sie oerlangen t)ier alfo ausbrücklid), bafe bie Spradje ber

kommunal* ober 93egirksoertretung mafegebenb ift für bie interne

5lmtsfprad)e ber katferltrfjen Staatsbeljörben, fie geljen aber nod>

roeiter. Sie fagen, id) laffe bie gmifdjenpunkte aus, bie fid) auf ben

33erkef)r mit ben Parteien begießen, „jebe angelegentjeit mufe in

ber Sprache, in roeldjer fie anhängig gemacht rourbe, burd) alle %n*

ftangen beljanbelt, erlebigt unb oerbefdjieben roerben". Sie oerlangen

bamit, bafe bie tfd)ed)ifd)e Spradje interne $lmtsfprad)e bis hinauf

in bie oberfte gentralftelle roerbe.

$lus ber Satfadje ber Einbringung einer tfd)ed)ifd)en (Eingabe

unb aus ber Satfadje „Spradje ber unteren ^nftang" forbern Sie

bie gortfefcung oer gleiten fpradjlidjen 33el)anblung burd) fämt*

lidje ^ftangen, nid)t blofe bie 35erbefd)eibung, fonbern 33ef)anblung,

bas fjeifet bie interne Sprache ber 33el)anblung bes ©egenftanbes

burd) fämtlidje ^nftangen. Sies finb bie, roie Sie fagen, minimalen

^orberungen ^ftm Partei unb gegenüber biefen Satfactjen kommen
bie Ferren oon ber Slecfjten mit ber 33ef)auptung, es fei ber gegen*

toärtige Suftanb ber internen $lmtsfprad)e, insbefonbere bei bm
Sentralftellen, in keiner 2Beife beftritten unb angegriffen unb aud)

bie ^orberungen ber <ßolen in begug auf bie polnifdje $lmtsfprad)e

ber in ©aligien neu gu erridjtenben Staatseifenbafjnämter fei kein

(Singriff in ben beftefjenben 3uftanb ber beutfdjen $lmtsfprad)e.

2Bie kann man ba behaupten, es roerbe oon politifdjen unb

nationalen Parteien ber gegenroärtige Suftanb anerkannt unb un*
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bejtrittcn gelaffen? Sttlit biefem 2Borte „unbeftritten" komme id) nun

auf bic eigentliche ©runbtage unferer Beratung, auf ben Antrag,

roeldjen Seine S^ellen^ ber £err Abgeorbnete für bie £anbgemein»

ben Samopol*, offenbar im 9tamen ber
<

DHcI)rf)cit bes Kaufes, als

motioierte Sagesorbnung geftelit rjat. (Er ftetjt auf bem Stanbpunkte,

oon bem id) eben gefprodjen rjabe, tafo ber gegenroärtige Suftanb

oon niemanben beftritten roerbe unb burd) freiroillige Anerken*

nung ufro. ausreidjenbe Sicherung geboten ift. 233enn Sie aber ben

Antrag erroas genauer anferjen, roerben Sie finben, bafe ber Antrag

oon ber Seite, oon ber er geftelit ift, ben begriff ber Staatsfpradje,

bie ^orberung nadj ber beutfd)en Staatsfpradje mefjr einengt, in

größere ©efaljr bringt, als roenn Sie ben Antrag bes 5)errn Ab*

georbneten ©rafen SBurmbranb einfad) ablehnen.

Senn mit biefer SHotioierung fdjränken Sie einmal bie beutfdje

Spradje auf bas ©ebiet ber „gemeinfamen 3niere ffe
"" im öffent-

lichen £eben ein. 2Bas tjter unter „gemeinfamen ^ntereffen" gu oer*

fterjen ift, roirb natürlid) nidjt ausgeführt, allein ber ^Begriff, ber

ftaatsrecrjtlidje Terminus bes „gemeinfamen" tjat in öfterreidj

einen gu beftimmten Rlanq, als bafe man nidjt feljr leidjt auf bie

Vermutung kommen könnte, bafe barin gulefct nur bie pragmatifd)

gemeinfamen Angelegenheiten gemeint finb. ilnb roas für einen

Sinn l)at es, roenn oon ber föberaliftifdjen Seite gefagt roirb : „So*
roeit bie Staatseinrjeit es erforbert!" 3^ roiffen Sie benn nidjt,

bafo barüber ber iarjrgefjntelange Streit äroifdjen uns beftefjt, roas

roir unb roas Sie unter Staatseinrjeit oerfterjen? Unb roir follen

in ber gormutierung, bie Sie annehmen, 33ürgfdjaft unb Sidjerljeit

finben gegenüber unferen ^Befürchtungen, bie roir in betreff bes An=
träges ber Ausfdjufcmajorität rjegen?

3a, Sie gerjen roeiter unb es fdjeint, bafc, roenn Sie in 3&wn
kleben fagen, Sie roüfeten nidjt, roas eine Staatsfpradje ift, audj

aus ber 9Itotioierung biefer SRefolution fjeroorgefjt, baß Sie nidjt

merjr roiffen, roas ber Staat ift, benn Sie fpredjen nidjt oom Staate

unb feinen 33ebürfniffen, fonbern Sie meinen, es fei ausreidjenb,

roenn, bie ftaatsredjtlidje Bereinigung ber ^önigreidje unb £änber
bie ©eltung ber beutfdjen Spradje freimütig anerkennt, alfo ber

Staat roirb gefegt auf bie freiroillige Anerkennung ber £änber, ber

felbftänbigen tjiftorifdj=politifdjen ^nbioibualitäten, bie es tjeute nodj

für gut finben, erroas gegenroärtig gugugefterjen, roas fie roiebergurück*

nerjmen könnten nadj bem alten ©runbfatje: „Tolerantur, sed non

* 5Ütter oon ©rodjolskt.
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probantur." 5)ies ift aber nirfjt eine blofee freiwillige Anerkennung,

gegrünbet auf bie ebelften moralifcrjen Smpfinbungen, rote ber

$err Slbgeorbnete ©raf Slam fagte, fonbern man anerkennt nur bm
tatfäcfjticrjen ^uftanb, ben man eigentlich) als Unredjt empfinbet.

SMes tjat mit einer geroifjen Aufrichtigkeit jener £err Siebner oer*

raten, ber fid) fonft eine ungeroör)nlicf)e SReferoe auferlegt f)atte, ber

£err Abgeorbnete 3)r. ©regr, bem aber bod) in biefem funkte
roenigftens feine natürlid)e nationale 3mP^uofität einen kleinen

©tretet) gefpielt r)at.

Sr ift roeiter gegangen als bie &mm Abgeorbneten ©raf

Slam unb £of)enroart unb rjat gefagt: Ss gibt geroiffe Singe, bie

ein Unrecrjt finb. 9Itan kann fid) ein Hnrecrjt gefallen, aber barf

es nid)t burd) eine legale gorm fanktionieren laffen. Ser £err Ab*

georbnete 5)r. ©regr, ber in ber legten Sitmng unter %ubd gefpro*

d)en, getragen oon bem nationalen SBeroufttfein bes tfdjedjifcfjen 53ol=

kes, empfinbet r)eute bie beutfdje ©taatsfpracrje als Unredjt. Sr ift

r)eute nid)t ftark genug, um fie umguftofeen, er null fie batjer freiroillig

anerkennen, aber fo, roie man ein Unredjt anerkennt, bas gu be*

feitigen man r)eute gu fdrroad) ift, bas man aber befeitigt, roenn

man bie genügenbe $raft r)at.

Unb biefe Ferren, bie nun nid)t roiffen, roas Staat ift, bie

nierjt roiffen, roas Staatsfpractje ift, finb, glauben Sie mir, berartigen

abftrakten Segriffen nietjt fo ungugänglid), roenn nur bas ©eroanb

über einen anberen Körper gekleibet ift. Ss fief)t fer)r fd)ön aus,

roenn Seine Srjelleng ber £err Abgeorbnete ©raf Slam fagt: 5)as

ift ber eroige ©egenfafc ber Omnipoteng bes Staates unb ber grei*

tjeit bes (Einzelnen, Siefes metaprjufifcrje, abftrakte SBefen bes Staates

oon bem behauptet roirb, er fei eine ^erfönlicrjkeit, oon bem be*

rauptet roirb, bafe er eine Sprache fpredjen muffe, fei nur ber 9Ito*

lod), bem bie $reif)eit bes Singeinen geopfert roerben muffe. Unb

nod) ftärker rjat ber £err Abgeorbnete für Srotjobgcg gefproerjen.

Sobalb Sie aber eine Stufe tiefer fteigen, oon öfterreid) auf bie

£änber, ba ift Zfynm b*e metapl)r)fifd)e abftrakte ©efamtperfönlid)*

keit oollkommen oerftänblicrj. (Es ift nur ber öfterreidjifcrje Staat,

ben Sie als ^ortentum, als Qltonftruofität auffaffen. 933enn es fid)

aber um bas ^önigreid) 53ör)men, roenn es fid) um ©aligten r)an*

belt, bann tjaben Sie bie ©efamtperfönlid)keit mit ben allerroeiteften

2fted)ten ausgeftattet, benen Sie bie greif) eit bes Singeinen gern

opfern.

©er geehrte $err Abgeorbnete für bie £anbgemeinben $ar*

nopol fjat gefagt, er roiffe kaum, roas Staatsfpradje ift, bagegen
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roeife er fef)r gut, roas offizielle £anbesfpradje ift. 3n ©alizien

roeiß man es genau unb man r)at bie polnifdje Spradje mit einer

grofeen Anzar)! oon ftaatlidjen Attributen ausgeftattet, meiere tjeute

bie beutfdje Staatsfpracrje in öfterreid) mit ber polnifcrjen Spradje

in ©alizien teilen mufe unb faktifd) teilt, gerabe fo gut, roie ber

öfterreidjifdje Staat Diele ftaatlicfje Attribute tjeute mit ©alizien

teilen muß. Sie Ferren aus ©alizien roiffen gang gut, unb roofjl aud)

bie Ferren auf biefer Seite roerben fid) baran erinnern, bafo im

3at)re 1866, glaube id), in ©alizien ausbrücklid) ein ©efefc be*

fcfjloffen roorben ift, rooburd) bie polnifdje Spradje zur eigentlichen

©efdjäftsfpradje bes gaüzifctjen Sanbtages erklärt rourbe. Sie ru*

tfjemfcfje Sprache r)at nur bie untergeorbnete Stellung, nidjt bie

®leid)bered)tigung ; bie Slutrjenen bürfen in it)rer Spradje fpredjen,

Anträge einbringen, aber bie eigentliche amttidje ©efdjäftsfpradje,

bie biplomatifdje Sprache, um biefen alten Ausbruch in biefem

Sinne -m gebrauchen, ift nur eine, bie offizielle £anbesfprad)e, bk

polnifdje.

£ier Ijaben Sie bas, roas, auf öfterreid) angeroenber, Sie Ab*

furbität unb Unmöglichkeit nennen. Unb ift benn bie ganze $orbe*

rung, oon roeldjer bie Spradjenoerorbnung in 53ör)men ausgebt,

mct)t eigentlid) aud) mm biefem ©runbfatje getragen? Sie oerlangen bie

börjtnifdje Spradje in Afd) unb Sger nidjt fo fetjr oom Stanb*

punkte ber nationalen ©leidjberedjtigung, fonbern Sie gerjen oon

bem altl)iftorifd)en ©runbfa^e aus, bafc bie böf)mifd)e unb beutfdje

Spradje bie offiziellen £anbesfpradjen in 33örjmen finb unb aus

biefem Stiel, nidjt zur nationalen 53efriebigung eines oerfprengten

Sfcrjedjen in Afd) ober (Sger, fonbern aus bem Stiel ber politifcfjen

(Einheit bes 3led)tskreifes 93örjmens, in bem beibe Spradjen als

offizielle £anbesfpradjen gelten, oerlangen Sie, bah in Afd) unb
(Sger tfd)ed)ifd) amtiert roerbe. 3)as ift roieber ein rein politifcljes

Attribut einer Spradje, bas 3r)nen l)ier ganz beutlidj unb geläu*

ftg ift

Aber id) roill midj bamit nid)t roeiter aufhalten unb mödjte

jefet auf ein Argument übergeben, bas aud) Seine ©jaellcna ©raf
(Slam gebraust Ijat. (Sr rjat — es ift bies aud) burd) alle anberen

Sieben rjinburdjgegangen — gefagt, ber Antrag fei im je^igen 3ett*

punkte nidjt opportun. Hnb ba ergaben fid) roieber gTüei oerfdjiebene

Auffaffungen. Sie eine, gerabe biefes rjeroorragenben 2lebners, be*

ftanb barin, bafc er fagte, es fei überhaupt ntdjt opportun in ber

feigen Seit, roo fo mandje nationalen ©egenfä&e beftänben, an
biefe grage gefefcgeberifd) heranzutreten. (Ss fei ja bas, roie mit
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Dielen anbeten Singen im politifcfjen Seben. (Es gebe tiefgefyenbe

polüifdje ©egenfäfce, unüberbrückbare Konflikte im ftaatlidjen £eben;

allein mit ber Seit, mit etroas ©ebulb unb gutem 933illen finb fcrjon

Diele Singe aus ber 9Q3elt unb aus bem politifcrjen £eben ber 23öl*

ker unb Staaten fjinroeggeräumt roorben, roelcfje man urfprünglid)

bei itjrem erften (Erfdjeinen als unüberroinblidje fjinbemiffe betrachtet

fjat 3)as ift — id) bitte um (Entfdjulbigung, roenn id) bas fage —
bas ift ein $tid)tn jenes uud erb efferliefen Optimismus, roeldjem

alle Politiker unterroorfen finb, roenn fie an ber 9Had)t finb. @ie

fefjen bie Scrjroierigkeit, bie jeben $tufeenftef)enben erfdjrecken, nur

fo als kleine Störungen bes täglichen ©leidjgeroicrjtes an unb mit

ein bifedjen Slusbauer, gutem SBillen unb ©ebulb, mit ein roenig

3urückbrängen bes ©egners f)offt man barüber Ijinroegsukommen.

9iun, für geroiffe kleine Gelange bes öffentlichen Gebens mag biefe

$luffaffung berechtigt fein; benn es ift nid)t gut, roenn jemanb, ber

an ber 9Itad)t ift, über jebes kleine S)inbemis gletcl) ftolpert unb

feine Miktion aufgeben roill; biefe SRegierungsmarime ift aber fdjroad)

unb hinfällig, roenn fie fid) foldjen ^inberniffen gegenüber, foldje

(Erfdjeimmgen unb 33erf)ältmffe Ijeraufbefdjrooren fiefjt, roie fie fjeute

in £>fterreicl) unb ben gemifd)tfpracf)igen Säubern befteljen. 3)a gef)t

es nidjt meljr an, fid) mit ben 2J3orten „einige ©ebulb", „etroas

outen 2Bitten" K. barüber tjinroeggufefcen. 3)er £err $lbgeorbnete

©raf £einrid) Slam l)at eine geroiffe Hoffnung auf eine berartige

33efferung ber Suftänbe ; allein er felbft, bei all bem fjeroorragenben

(Einfluffe, ben er innerhalb feiner Partei befüjt, rjat im Saufe bes

oorigen Sommers gefetjen, roie roenig eigentlid) bie ^uftänbe in

33öf)men für eine berartige politifdje ^luffaffung reif finb. (Er fjat

in feiner Partei einen Eintrag eingebracht — es rourbe in allen

Leitungen baoon gefprodjen unb niemals bementiert — rooburd) bie

beiben £anbesfpradjen, um es kurg gu fagen, bas Seutfdje unb bas

53öf)mifd)e an ben 9Itittelfd)ulen obligatorifd) gemacht roerben füllen,

roobei jebod) ben 33el)örben infolge bitten ber (Eltern ausgebefjnte

Sispenfationsredjte eingeräumt roerben können, um einen eigent*

lidjen 3raan9 nic^t roirklid) burdjgufütjren, aber, um geroiffermafeen

eine ^rarte ber (Erlernung ber anberen Spradje rjerbeigufütjren; es

roar bies ein nad) meiner 9Iteimmg üielleidjt momentan etroas un*

praktifdjer, aber jebenfalls gut gemeinter Eintrag. Unb roas roar bie

51ntroort ber national*tfd)ed)ifcl)en Partei ? 3*ner Eintrag bes 5)erm

^rofeffor ^Dicala, roeldjer einfad) ben Sroang t)erbeifüf)ren roill,

baft kein tfdjedjifdjer 93ater feine ^inber in eine beutfdje Sdjule

fdjicken barf! 9lus foldjen (Erfahrungen mögen Politiker oon biefer
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<Rid)tung erkennen, rote tyeute bie guftänbe in Vöfjmen bcfd)af-

fen finb.

Sinb benn bie 3uftänbe, roie fie fjeute in Söhnten beftefyen,

nidjt fdjon fd)led)t genug, follen fie benn nod) fdjledjter roerben?

©oll bie Erbitterung unb bie Spaltung beiber Nationalitäten fid)

nod) weiter fort unb fort fteigern? Ober finben Sie, biefe 3uftänbe

oon rjeute feien nur fo eine kleine Störung, eine leicfjte ^räufelung

ber Oberflädje? ©efjen Sie bod) — bie meiften oon ben Ferren

leben ja ben größten Seil bes ^afjres in SBöfjmen— gerjen Sie bod) ein*

mal in bie beutfdjen Bezirke, ©lauben Sie rjeute nod) ber offiziellen

gabel, baß nur bie SReben, bie mir f)ier im SReid)srate tjatten, eine

Beroegung, wie fie fid) rjeute oon Afdj bis SReidjenberg rjinäierjt,

rjerbeigefütjrt rjaben? Sine fo geringe Meinung rjaben Sie roeber

oon ber beutfdjen Beoölkerung in Börjmen, nod) eine fo über*

große QHeinung oon unferer ^erfon. Sie Urfadje biefer Bewegung,

bie täglid) roäcrjft unb täglid) an Verbitterung zunimmt, kennen

mir alle. SHefe Urfadje ift ausfdjließtidj bie Politik ber gegen*

roärtigen ^Regierung. 2)er ^xiebe *n jenem £anbe .fjätte tjergeftellt

roerben können unb es roären erträgliche guftänbe allmäfjltdj an*

Zubatjnen geroefen, roenn nidjt in ben ^afyren 1879 unb 1880 burd)

bas Eingreifen ber gegenwärtigen SRegierungspolitik bie große 33e*

roegung aufs neue aufgeroürjlt roorben märe. Surdj bie Spradjen*

oerorbnung unb bie Anerkennung ber flaraifdjen Afpirationen, burd) bie

Anerkennung bes börjmifdjcn Staatsrechtes in ber Srjronrebe, roenn

aud) in oerrjüllter gorm, ift bie gange böfjmifdje Streitfrage roieber

aufgeroEt roorben, zum Verberben für %t)x Volk, zum Verberben

für unfer Volk unb gum Verberben für öfterreiefj. ©lauben Sie

benn, bah bie Veoölkerung Vörjmens fid) an bie Spradjenoerorb*

nung, über bie Ijier im Anfang geladjt rourbe, als roir beljaupteten,

bafa burd) fie bie große Beunruhigung entftanben fei, rjeute nur

irgenbroie geroörjnt l)at? ©lauben Sie, baß bie ©ebulb unb ber

gute SBilte, oon bem ber £err Abgeorbnete ©raf 5)einrid) Slam

fo oiel erroartet, bort eingetreten ift?

£eute ift bie Hngebulb unb bie Erbitterung über bie gort*

bauer ber jetzigen guftänbe größer benn je unb glauben Sie, bafa

bie Haltung ber ^Regierung, bie forrroäfjrenb kleine 3^1ungen, bie

einmal eine geroiffe 5RolIe im ftäbtifdjen £eben foldjer prooingialen

Verrjältniffe fpielen, konfisziert, fie bei jeber ©elegenfjett maßregelt,

Vereine auflöft, glauben Sie, baß bies bie Veoölkerung nidjt aud)

erbittert, unb ift ber 5Ruf nad) 3roe^etlung in einem großen Seile

Vörjmens oon uns ausgegangen? Siefer 3luf ging oon ber Ve*
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oölkerung felbft aus, oeranlafet burd) bie unerträglichen 33erl)ält*

niffe, bie fyeute in 33öf)men f)errfd)en. ®ef)en Sie, fo roeit ift es

gekommen, bafe auf ber Unioerfität, auf ber ted)nifd)en §od)fd)ule,

überall bie Trennung bie einzige $orm ber ^oejifteng geroorben ift.

9tun tjat ber £>err $lbgeorbnete für bie £anbgemeinben 3laub-

ni£ öorgeftern in einer großen Siebe, bie lebhaften Beifall auf ber

redeten Seite biefes Kaufes gefunben r)at, aud) über bie 35erf)ält*

niffe in 93örjmen gefprod)en unb fein warmes 33ebürfnis nad) 33er*

fötjmmg unb 93erftänbigung ausgefprod)en. 9tun, id) mar nid)t

überrafd)t, in ifym einen temp eramento ollen Siebner gu finben, aber

id) mar überrafdjt über ben ^nfyatt feiner Siebe, benn id) bin bod)

feit einer 3leif)e oon 3a*)ren SHitglieb bes börjmifdjen £anbtages

unb tjabe oft ©elegentjeit gefjabt, Sieben bes geehrten £>erm

$lbgeorbneten S)r. ©regr, beffen 93erebfamkeit, roie id) anerkenne,

in beiben Sprachen gleid) grofe ift, gu I)ören, aber id) fyabe bort

eine gang anbere Haltung, einen gang anberen Son feiner Sieben

gefunben als in feiner oorgeftrigen Siebe. 2) ort roirb ber .Kampf*

ruf erhoben, bort roirb bei jeber ©elegentjeit bie Unbeugfamkeit

unb bie ilnnadjgiebigkeit bes tfd)ed)ifd)en Elementes gegen alles

©eutfdje geprebigt, unb nefjmen Sie bie gange (Smtroicklung ber

Singe, roie fie rjeute in 53öf)men fid) ergibt, unb Sie roerben finben,

bafe bie Slicfytung, bie burd) ben $lbgeorbneten 3)r. ®regr oertreten

ift, gereift aud) in golge oe* gütigen politifdjen 93err)ältniffe täglid)

an 33ebeutung unb (Sinflufj im £anbe geroinnt. Stemmen Sie bas

Srmtptom ber 5tad)roal)len. ^ebe 9Tad)roal)l fällt gugunften ber

3ungtfcr)ed)en, b. t). gugunften bes ejtremnationalen, unnachgiebigen,

rückficfjtslofen Elementes aus, unb berfelbe §err $Ibgeorbnete,

ber öorgeftern fo gefprodjen l)at, ber £err $lbgeorbnete für bie

Sanbgemeinben Slaubni&, ber f)ier in einer Iiebensroürbigen unb

anerkennensroerten SBeife ben 3)eutfd)en geroiffermaften feine ^om»
plimente mad)t, berfelbe £err f)at oor roenigen SItonaten eine 93ro*

fdjüre gegen ben bisherigen $ül)rer ber tfd)ed)ifd)en Partei, ber

bas unglückliche SBort gebraucht Ijatte: „Z&tx gebilbete £fd)ed)e

muß beutfd) fpredjen", unter bem roarnenben <£itel „(Ein oert)äng*

niso olles SBort" oerö ffentließt unb biefen Satj als eine 33eein*

träd)tigung ber (Ef)re unb ber nationalen (Eintracfjt bes tfd)ed)ifd)en

S3olkes begeidjnet. 935enn man fid) eine bebeutenbe politifdje

Stellung im £anbe errungen f)at, bie, nüe id) fürdjte, j eben Sag ro ad)fen

roirb, bann muß man fid) aud) auf bem anberen Serrain bod) mit

einer geroiffen ^onfequeng benehmen, bamit aud) jene Ferren 5lb*

georbneten biefes Kaufes, roelcfje in ben bötrniifdjen £anbesoert)ält*
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niffen roenigex orientiert firtb, über bert roirklidjen politifcrjen

(Eljarakter bes ausgezeichneten Siebners fid) nidjt im 3trtume be*

firtben.

3cf) rjabe erroartet, bafe ber £err Abgeorbnete St ©regr fid)

einführen roirb als bas roas er ift, als güfjrer ber ejtrem nationalen

jungtfcrjecfjifcfjen Seroegung. Sas ift er, bas oerleirjt il)m $raft, bas

ficrjert ifjm eine lange 3ukunf*- Seine oorgeftrige Siebe roar oiel*

leicfjt notroenbig, um tf)it tjier reidjsratsfärjig $u madjen, aber er

rjat bies nidjt nötig. Unb bei aller Anerkennung, bie id) in bm
perfönlicfjen ©tgenfdjaften bes Siebners golle, mufe id) es bod)

fagen, unb groar leiber fagen, baß gerabe bie Slicfjtung, roelcrjer er

anfängt unb roelcrje — roie mir gu unferem 33ebauem fcr)ert — in

53örjmen täglid) an Einfluß unb 3al)l gunimmt, biejenige ift, mit

roelcfjer es immer fdjroerer roirb, fid) gu oerftänbicjen. Senn bie

liberalen trafen — id) bitte um ©ntfdjulbigung — bie liberalen

SBorte, bie roir -oorgeftem gehört fjaben, finb ferjr gut, aber bei ben

börjmifdjen 33errjälmiffen gelten fie nicrjt. Sort fterjen bie Singe

nid)t groifd)en £iberalen unb ^onferoatioen, bort ftefjen bie Singe

groifcfjen Seutfcfjen unb Sfd)ed)en, unb biefe jungtfd)ed)ifd)e Partei

ober — roenn Sie roollen — biefe ejtrem=nationale Partei ift

roefentlid) fdjulb an ber Verbitterung, aud) ber 33errjältniffe im pri*

oaten £eben. Sie Spradje biefer Leitungen — unb bie gemäßigten

tfd)ed)ifd)en Sltitglieber aus 33öfjmen muffen mir bies felbft gugeben

— ift oon einer fo beifpiellofen ©efjäffigkeit unb ^einbfeligkeit

gegen bie Seutfcrjen, bafe es ju einem fold)en ©rabe ber (£rbit*

terung unb Ungufriebentjeit kommen mußte. Sie kennen ja alle

bie ©efcfjidjten mit ben ^rofkriptionsliften oon folcrjen, bie bei

beutfcrjen ^aufleuten kaufen unb berartige Singe, bie in

einem anberen Sanbe, mit Ausnahme oielleicfjt oon ©übamerika

gar nid)t oorkommen, biefe Singe — id) roill nid)t oon $ud)elb ab

fpredjen, id) roill nicrjt oon ben roirklid) gefcrjmacklofen ^Rorjetten

fprecfjen, mit roeldjen in ^önigmrjof bie ^ommiffion bes beutfcrjen

Scfjuloereines befjanbelt rourbe — biefe Singe finb es, bie ben

5)aß in bas bürgerliche unb bas prioate £eben ber beiben Stationen

roerfen. Sas roirkt meljr als eine große Siebe, mefjr als bie

©pradjenoerorbnung; benn bas füf)lt jeber einzelne, bas fürjlt jeber

^Bürger, jebe grau unb jeber ^rioatmann im inneren Seben, roenn

er fierjt, baß er, nur roeil er ein Seutfd)er ift, befcfjimpft roirb.

Sokfje Singe finb es, roeldje bie S^ftänbe in 33öf)men unerträglid)

machen, unb ba roäre es bie Aufgabe ber nationalen güfjrer, bei

aller £eibenfd)aft unb SBegeifterung für bie nationale Sadje itjre
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eigenen Anhänger oon berartigen Ausartungen unb 33erroilberungen

bes polttifdjen Kampfes abgutjalten; leiber tjabe id) aber eine äfjn*

lidje Aktion bei ben nationalen güfjrem ber 93ör)men oermifct.

3d) roill roieber auf einen anberen (Sinrourf oon Seite aud)

eines großen Seiles ber SRebner ber redjten Seite antroorten: %a
f

3tjr rebusiert ja felbft bas ©ebiet ber beutfcrjen Staatsfpracrje burd)

ben gegenwärtigen Antrag; roir r)aben urfprünglidj merjr baoon

erroartet, roir fjaben barin eine Aggreffton, ein Zurückerobern, ein

©ermanifieren oerlorener ©ebiete erroartet, unb auf einmal über*

rafcfjt 3^ uns — unb es fjat bies nod) rjeute ber £err Abgeorb*

nete für Srotjobgcg gefagt — burd) biefes freiroiilig eingefcfjränkte

©ebiet. Sa mufe ein r)öllifd)er 5}intergebanke oorfjanben fein; benn

es ift klar — eine ärjnlidje ©ebankenfolge roar aud) in ber

3Rebe bes 5)erm Abgeorbneten für bie £anbgemeinben Slaubnifc

oorgeftern gu bemerken — benn es ift klar: bamals, als 3fc nod)

im 3afjre 1880 — fagt rjeute ber Abgeorbnete für Srotjobrjcg —
ben Antrag ftelltet, roo ^t oielleidjt nod) Ausfidjt tjattet, burd)gu*

bringen — rootjer er bas roeife, roeife id) nid)t, aber er fcrjeint es

anguner)men — rjabt 3^ oicl merjr erroartet, rjeute oerlangt Zfyt oiel

roeniger.

3a, fyaben roir benn rjeute Ausfidjt, burdjgubringen, unb ift

ber Antrag, ben uns bie 9Itel)rrjeit entgegenfettf, ein (Entgegen*

kommen unb bietet er eine (Etjance für unfer 2)urd)bringen, unb ift

es nid)t oiel rjäufiger, bafe man bann merjr oerlangt, roenn man
roeniger (Etjancen r)at etroas gu erreichen, unb ift es oielmerjr nicfjt

natürlicher, roenig gu oerlangen, roenn man einigermaßen (Etjancen

r)at, burdjgubringen, roeil man es ernft mit ber Sadje meint?

Unb fo ift es aud). Ser Antrag t)at eben bie 53ebeutung, an»

genommen gu roerben, b. r). ber Antrag roill ernft genommen fein,

ber Antrag roill nidjts merjr als bas, roas rjeute befteljt. 9tun

fyaben bie beiben Ferren, ber £err Abgeorbnete (Ejgelleng ©raf

^einrid) Slam unb ber Abgeorbnete für bie £anbgemeinben 9laub*

nifc gefagt, bie Anerkennung bes tatfäd)lid)en gnftanbes in ©aligien,

bie Ausfcrjeibung oon ©übtirol unb Salmatien geige eigentlid)

ben ^3ferbefufe. 3r)r könnt nidjt bas gange 5Reid) germanifieren,

3rjr rebugiert (Sud) unb roerft (Eud) mit ootter ©eroalt auf bie

Sfdjedjen unb Sloroenen. (£uer '•plan ift entlarot. 2Bir können bie

£>anb gu folcrjen Singen mdjt bieten. (£s ift ridjtig, roir akgeptieren

ben tatfädjüdjen gnftanb, roie er rjeute beftetjt, unb es fällt uns

mdjt ein, bie 93err)ättniffe änbern gu roollen, bie fid) burd) eine

5Reif)e oon ^atjren — in begug auf bas 3talienifd)e fogar feit
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3af)rl)imbcrtcn - in beftimmten fianbesteilen t)erausgebilbet f)aben.

(£s ift eine $atfad)e, baft bas 3taIien Uct)c immer in ber öfterreirf)i-

fcfjen 33erroaltung eine prioilegierte Stellung einnahm, roas ja mit

bem italienifd)en Q3efifce ber ^rone flufammenfjing unb fid) aus

ber fjorjen (SntroidUung unb bem Cfjarakter ber italienifdjen Spradje

erklärt unb roooon bie Stefte in ber $lmtsfprad)e in Sübtirol unb

Dalmatien errjalteu finb.

(£s fällt uns nid)t ein, biefen 3"ftanb ab$ufd)affen, unb id)

gebe nod) roeiter, mir roollen and} bie 33erorbnungen bes ^GfKes

1869, rooburd) bas ^olnifdje als bie interne Slmtsfpradje für bie

politifcfje 35erroaltung in ©ali^ien eingeführt roirb, nid)t anfecfjten,

fonbern ber Sinn bes Eintrages ift nur ber: 233ir roollen einen

Damm sieben. 9tad) all ben Imputationen, roelcfje biefe Staats-

einf)eit in öfterreid) bereits erfahren t)at, ift es klüger, enblid) ein-

mal eine ©ren^e $u ^ierjen unb su fagen: „So roeit konnte ober

mußte man gerjen, aber bis fjiertjer unb nicf)t roeiter." 2Dir roollen

ben 5Rcft bes einfjeitlidjen Staates, ber f)eute überhaupt norf) be-

fielt, erhalten unb retten. (Es ift ein Damm, um eine ^rjrafe ju

gebrauchen, gegen bie flaroifdje filut, bie fteigt. 35on $ag ju $ag
ferjen roir bie 5orocrun9cn immer gröfeer roerben, unb roir möcfjten

oon ber (Sinrjeit unb bem beutfdjen (Sfjarakter für öfterreid) nod)

bas retten, roas fjeute nod) befielt, unb feien Sie überjeugt, trotj

ber rjodjtönenben 2Borte bes 5lbgeorbneten für Drofjobnca*, bas

roas rjeute beftetjt, ift ntd)t met)r gar fo Diel, ©rofee ©ebiete finb

burd) bas Scrjulroefen, burd) bie 25erroaltungsorganifation in ©a-

ligten bem beutfdjen (Element entzogen unb bem politifdjen (Sin*

flufe ber flaroifdjen ©ruppen überroiefen roorben, fo bafe bas, roas

für öfterretef) rjeute nod) übrig bleibt, ein aufeerorbentlid) rebuäiertes

©ebiet ift, unb berjenige, ber bei biefen gorberungen oen SUarm-

unb Scfjreckensruf nad) ©ermanifatton ergebt, ber oerftefjt roeber

unferen Antrag, nod) bie Situation in £>fterreid). tiefes £anb fterjt

nidjt oor ber ©efarjr einer ©ermanifation, fonbern fterjt oor einer

anberen ©efarjr. 333ir roollen bie (Elemente ber (Sinrjeit, bie Ijeute

nod) in ber 55erroaltung befteljen, bie allein burd) bie einheitliche

Staatsfpraefje garantiert finb, aufredjt erhalten. Safe roir babet

Sfcfjecfjen unb Sloroenen anbers berjanbeln als Italiener, Dal-

matiner unb ^olen, ift ganj richtig. Das ift nicfjt blofe keine

formelle ^nkonfequenj unb kein 25erftofe gegen bie Sogik, fonbern

bas ift fjiftorifd) unb geograprjifdj ju erklären. 93öfjmen liegt ein-

•) Slbgeorbttcter £ausner.
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mal mitten brin in ber beutfcrjen 33eoölkerung, bie Sfdjedjen roerben

oon allen Seiten oon Seutfdjen umgeben unb finb bie am roeft-

licfjften oorgefdrobenen Slaroen. ^rjnen kann Öfterreid), roenn es

überhaupt hefteten roill, nidjt eine foldje ejimierte Stellung geben,

roie ©aligien, roie ben Serbo^roaten ober Sübttrot, bie an ber

äufeerften ^3eripr)erie bes SReicfjes liegen. ®as ift keine geinb*

feligkeit gegen ben tfdjerfjifdjen Stamm, bas ift eine gorberung

ber €jiftengbebingung öfterreicfjs, roelcfjes nidjt gugeben kann,

bafe mitten in feinem bergen ein flaroifdjes ©ebilbe mit ausfdjliefc

lief) flaroifdjer Spradje entfielt, bas roie ein ^eil in bk übrigen

Seile ber Qltonarcrjie r)ineinreid)t.

9tun fagt ber §err 31bgeorbnete oon Srorjobncg, inbem er

alle grofeen Srabitionen ber gteirjeit unb bes neungeljnten Z^s

rjunberts anruft: ^t feib keine liberalen, 3*)r begreift nidjt, roas

©leid)bered)tigung ift, ^x oeracrjtet bie ebelften unb beften ©efüfyle

ber 33ölker, ^\)t feib nicrjts als 53ureaukraien, £eute, bie nichts

anberes oertreten als ben ^nmngsftaat, bie Sroangsfpradje, bie ge=

roaltfame ^ufoktrorjierung einer Staatsfpradje, roie ein leiber oer»

unglückter Antrag fid) ausbrückt. Nun, bas fier)t alles aufeerorbent*

lief) fd)ön unb pompös aus, bas kann uns aber gar nid)t irremadjen

unb bas roürbe aud) ben £jerm $Ibgeorbneten für Srotjobncg, roenn er

auf bem ftaatücrjen Stanbpunkte für fein £anb ©aligien ftet)t, nidjt

irremaetjen, gerabeforoenig roie es irjn irremacfjt, roenn bie SRutfjenen

in ©aligien äf)nlict)e 93orroürfe gegen bie ^olen ergeben, roenn bie

3lutr)enen im Namen ber 9Itenfcrjenred)te, im Flamen ber CBIeicf)t)eit

fpredjen. Sa roirb irjnen gefagt: bas finb gang übel angebrachte

trafen, bie gar nicfjts gu bebeuten fjaben, roir rjaben im ^ntereffe

©aligiens, als rjerrfdjenbe polnifcfje Partei, fo gu rjanbeln roie es

uns gut bünkt. So roirb bort prakttfcfje Politik getrieben gegen*

über ben fjodjtönenben 233orten oon ©leidjberedjtigung unb

greitjett ber Nationalitäten. 3eoer™ann rae^fe; w™ oer nitrjenifdje

ttnterricrjt berjanbeli roirb, bafe für 2,800.000 Nutfjenen nidjt mefjr

als eine einzige QHittelfdjule oom Staate erhalten roirb. 5)ier in

biefem r)or)en £aufe liegt eine SReirje oon Petitionen oor, roorin

eine große $tngarjl oon rutrjeniferjen 33egirken klagt, bafe bas ^ol*

nifdje groangsroeife in ben 33olksfcf)ulen eingeführt roirb. 223o ift ba

bas unoeräufjerlidje SRecrjt ber Spracrjenfreirjeit? 233o gilt \)a ber

unoeräufeerlidje $lnfprud) auf bie Nationalität?

Sann fagt ber $err Slbgeorbnete für Srotjobrjcg: (£s ift eine

(Sigentümtidjkeit jener für bie ^reifjeit total unfähigen Partei, tafo

fie überhaupt ein Spradjengefe^ oerlangt, bafe fie biefen Namen
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für eine ®a<i)t erfunben f)at, bie, mit 9lusnaf)me oon Ungarn,

roo fie r.ad) feiner 9Iceimmg gu beftimmten £errfd)aftsgro ecken ein»

geführt roorben ift, fonft gar nid)t befielt unb füf)rt eine SReifje

oon SBeifpielen aus rjerfcfjiebenen anberen £änbern an. ^a, finb

benn bie $inge in Belgien unb ber <5d)toeig gleid) mit benen

in öfterreid)? 3ft es benn begreiflid), bafe man 3uftänbe, roie fie

Ijeute in ber ©dnoeig beftetjen, mit öfterreid) Dergleichen kann?

235as befterjt in ber ©dnoeig? 3** bzt Sdjroetg beftefjen brei

grofoe .Rulturfprad) en, id) mödjte fagen, mit $tusnaf)me bes ©ng*

lifdjen, bie brei erften ^ulturfpradjen (Suropas nebeneinanber, roo*

oon übrigens — id) roill bas gleid) t)ier bemerken — bas 5)eutfd)e

unb $tangöfifd)e gegenüber bem 3tafteniftf)en e*ne Icicf|t prioile*

gierte Stellung einnehmen. 2)as Seutfdje unb $tangöfifd)e ift in

ber Sdjroeig fo ©emeingut aller ©ebilbeten, baf$ es abfolut keine

nationale 3u™ckfe&ung ift, roenn g. 93. eine 3leir)e oon ^räfibenten

unb t)öd)ften ^Beamten bes SBunbes ausfdjliefelid) ber einen Natio*

nalität entnommen finb, roeil ber nationale ©egenfatj gar nid)t be*

fteljt; jeber gebilbete beutfdje ©djioeiger kann frangöfifd), lernt fran*

göfifd) unb lernt es ofjne 3ro&n9» raeü er es im ^ntereffe feiner etge*

nen 53ilbung, feines materiellen Fortkommens für abfolut notroenbig

eradjtet. ©lauben Sie aber, bafe es — id) roill niemanben oon

einer anberen Nationalität naljetreten — glauben Sie, bah ein äfjn*

lidjes 35erl)ältnis gegenüber irgenbeiner flaroifdjen Nationalität, roenn

id) oon ber polnifcfjen abfege, in Öfterreid) befielt? 2Bas r)at ber

Seutfdje aus bem rein beutfdjen Spracfjengebiete 3$ör)mens eigent*

lid) für ein ^ntereffe, tfdjedjifd) gu lernen? Zd) glaube keines. 9Itan

kann if)n bagu groingen, man kann es im ^ntereffe genügenber 93efd)af*

fung oon SBeamtenmaterial oerlangen unb in biefem Sinne roäre

es fogar gang nü&lid); aber ber einfadje ^rioatmann, ber nietjt

^Beamter roerben roill, ber Kaufmann, ber ©efdjäftsmann, ber £anb*

roirt, ber ^edjniker ufro. t)at abfolut kein ^ntereffe, tfdjedjifd) gu

lernen unb kein ^nteteffe, feine ^inber aud) tfdjedjifd) lernen gu

laffen, roärjrenb berfelbe SRann in ber Scfjroeig bas größte ^ntereffe

Ijot, frangöfifd) gu lernen unb es aud) feinen ^inbern lernen gu

laffen. Unb nehmen Sie felbft ^Belgien. 3) ort finb bie §>inge aud)

nid)t fo, roie fie oorgeftern unb l)eute gefdjilbert rourben. S)er ©e*
braud) bes glämifdjen ift bort fakultatio, aber roenn oon bem £erm
$lbgeorbneten für SRaubni£ oorgeftern gefagt roorben ift, es roäre

berfelbe guftanb roie berjenige, ben man auf ©runb ber Spracfjen*

oerorbnung für 33öt)men oerlangt, fo ift bas einfad) unrichtig. Sie
können tjeute g. SB. in 9tamur unb im rein roallonifdjen Seile bes
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£anbes abfolut nid)t flämifd) pläbieren, rool)l aber roerben in

Antwerpen unb in glanbem überhaupt grangöfifd) unb flämifd)
nebencinanber gebraucht. Sem roürbe entfpred)en, bafe man im
beutfcfjen Seile 33öf)mens nur beutfd) unb im tfcrjedjtfcrjen Seile

foroof)! beutfd) als tfcrjedvifd) amtiert.

Sie ^orberung nad) einer Staatsfpracfje f)at nid)t ben (Erja*

rafeter eines groanges, eines rjäfelidjen Primats ber beutfdjen

Spracfje. Sie ift nidjts anberes als bas 33ebürfnis nad) Orbnung.
(£s ift in früheren Seiten unb id) glaube aud) in einer ber hieben

biefer Debatte bas SBort com polyglotten Staate gefallen. Kud) ber

$err Abgeorbnete für Srorjobrjcg rjat gefagt: $d) raill feeine beutfd)e

Staatsfpracfje, id) roit! aber aud) feeine beftimmte flaroifcrje, id) roill

überhaupt feeine Staatsfpracrje. 2Das roill er benn? (Sr roill alfo

ben Turmbau 33abt)lons, er roill, bafe jebermann in biefem £aufe

in feiner Spracfje fprecfje, er roill, hak bie gangen Glitten unb 23er*

Ijanblungen biefes Kaufes in fämtlidjen fieben ober ad)t öfterreierji*

fd)en Sanbesfpracfjen geführt roerben. 2Bie roürbe bann ber öfter*

reidjifdje Parlamentarismus ausfefjen? Sas roäre aber bie ^onfequeng

ber 5°roerun9 etnes polyglotten Parlamentarismus in einem polt)*

glotten (Staate unb gu benfelben monftröfen Folgerungen muffen

mir feommen, roenn ber begriff ber Staatsfpracfje, roie ber £err

Abgeorbnete für Srorjobrjcg roill, gä'nglid) eliminiert roirb unb roenn

er fagt: Sies ift ein polyglottes 2leid), alle Sprachen finb gleicfj*

berechtigt, es gibt feeine 3roangsfprad)e, es barf feeine Staatsfpracfje

geben, es mufe jeber ©egenftanb in tfcfjecfjifcfjer, polnifd)er, rutfje*

nifdjer, rumänifcfjer, floroenifdjer, ferbo*feroatifd)er unb italienifdjer

Spracfje oerfjanbelt unb getrieben roerben. 2Bo roerben Sie bann

überhaupt nod) einen ^Beamten aufeer einem Slteggofanti finben, ber

berartige Sienfte leiftet? Sa feommen Sie alfo auf nid)ts anberes

als auf ben ^öberalismus ber 33erroaltung. Sie muffen bie 9Bim*

fterien fpalten in tfd)ed)ifd)e unb polnifcfje ufro., bann l)aben Sie

für jebe Nationalität einen eigenen ftaatlicfjen Apparat; aber bie

93ef)auptung einer einljeitlidjen polyglotten 33erroaltung mufe oon

jebem, ber einen begriff oon ber 25erroaltung l)at, als unburd)füf)r*

bar erfeannt roerben.

Unb fragen Sie felbft ^fjre politiferjen greunbe unb Alliierten,

bie Sltinifter, oon benen id) roirfelid) in biefen Singen roenig er*

roarte, ob fie imftanbe roären, mit einem folgern polnglotten 51b*

miniftrationsapparat, fo roie ifjn ber £err Slbgeorbnete für Srofjo*

bgeg als eingig ricfjtig unb als ber 9Itenfcfjfjeit unb greifjeit roürbig

erklärt, nod) eine 35iertelftunbe im Amte gu bleiben.
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2Beil td) gerabe oon ber gegenroärtigen Regierung fpredje, fo

mufe id) glcid) nod) etroas erroäfynen. (Es ift uns aud) oon Seite

bes £>erm Slbgeorbneten für bte £anbgemeinben 2laubni& bte grage

entgegengehalten roorben, rote roir, bte ein foldjes Qltifetrauen gegen

bie Regierung gur Sd)au tragen, oon biefer ^Regierung oerlangen

können, bafa fie ein ©efefc über bie beutfdje Staatsfprad)e ein*

bringe. Sas fiefjt fd)einbar fef)r plaufibel aus, gilt aber nid)t. 3<*)

tjabe fidjer kein politifdjes Vertrauen gu ber gegenroartigen Plegie*

rung, allein id) bin überzeugt, bafe, roenn ber 2Beg befdjritten roirb,

ben roir roollen, nämlid) ber 2Beg ber gefeilteren Siegelung, felbft

biefe ^Regierung, roenn es gur $lbfaffung eines ©efefces käme, nidjt

ben Sltut fjätte, fid) bei ber Formulierung bes ©efefces gegen bie

^lufnarjme ber beutfdjen Staatsfpradje gu roefjren, roäfjrenb biefelbe

^Regierung allerbings ben 9Itut t)at, roenn es gu keiner gefefclidjen

Siegelung kommen roürbe, im abminiftratioen SBege Stück für Stück

baoon abzutrennen.

3d) roürbe bie $lufmerkfamkeit bes r)or)cn Kaufes gu lange

in $lnfprud) netjmen, roenn id) befonbers eingerjenb bas 23err)ättnis

bes Eintrages ber Minorität gum Artikel XIX bes Staatsgrunb*

gefetjes befjanbeln roolite. $lber nadjbem er roenigftens bie formelle

Unterlage ber meiften Argumente ber Siebner oon ber recfjten Seite

roar, fo mufe bas tjorje £aus mir bod) geftatten, mit einigen SBorten

barauf gurückgukommen. (Es ift roätjrenb ber gangen Debatte über

bas 33errjältnis bes Eintrages ber Sltinorität gum Artikel XIX eine,

id) roeift nidjt, abfid)tlid)e ober unabficfjtltdje 35erroirrung oerbreitet

unb mit einer geroiffen $lbftd)tlid)keit bie boppelte (Eigenfdjaft un*

feres Eintrages fortroäfyrenb oerkannt roorben. %d) mödjte bod) ben

Ferren in (Erinnerung bringen, bafe unfer Antrag eigentlid) aus

groei teilen beftef)t. SBas oerlangt berfelbe? (Er oerlangt groei

Singe. (Er oerlangt ein ©efetj gur Siegelung ber Nationalitätenfrage

in Öfterreid) unb er oerlangt bie gefe&licrje (Erklärung ber beutfdjen

Staatsfpradje. Sias finb bie groei Singe, roeldje biefer Antrag oer*

langt. Stun erkläre id) gang beftimmt als meine Sled)tsanfd)auung,

bie man burd) bie $lusfüf)rung ber Siebner ber recfjten Seite nidjt

oerbunkeln kann, bafe berjenige Seil bes Eintrages, ber fid) auf bie

^orberung ber Staatsfprad)e begießt, in gar keiner 33egtel)ung gum
Artikel XIX bes Staatsgrunbgefefces ftef)t.

SBenn id) fage, bie gorberung nad) ber Staatsfpradje ift kein

$lusfür)rungsgefefc gum Artikel XIX, fonbern t)abe einen felbftän*

bigen (£f)arakter, fo löfe id) biefe grage ber Staatsfpradje gunäd)ft

oon allen biefen epinöfen, formellen 5ra9 e^, roeldje oon ber rechten

wiener, SRtben. 19
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Seite entgegengefefct rourben, ab unb mufe zugeben, bafe eigentlich

beseitige, ber relatio am näcfjften ber juribifcfjen ^onftruktion

unferes Eintrages gekommen ift, bocfj fcfjliefelid) ber 9Itajorttäts*

bericfjterftatter mar, ber eigentlich anbers argumentiert als bie Siebner

oon ber rechten Seite bes fjofjen Kaufes. (Er fagt: Ser materielle

3nr)att bes SItinoritätsantrages roiberfpricfjt bem Artikel XIX. Nun
bin icfj ber 9Iteinung, hak bies nicfjt ber gatt ift; benn mir rjaben

mehrmals unb and) im •tHtinoritätsbericfjte ausgeführt, bafe bas SRed)t

ber Staatsfpracfje im Artikel XIX gar nicfjt reguliert roorben ift.

2Bas ift ber gange Artikel XIX? 5) er Artikel XIX ift, roie ber

£err 53ertcfjterftatter ber Majorität mit 5Red)t fagt, eines jener ©runb*

Prinzipien ber greitjeits* unb ®leicfjfjeitsred)te, roie fie in ben allge*

meinen SRecfjten ber Staatsbürger enthalten finb. 60 roie bie perfön*

lidje greifjeit, bie ©eroiffensfreifjeit, bie ©leicfjfjeit oor bem ©efefce

oerbürgt ift, roirb bie ©leidjfjeit ber Nationalitäten, ber 33olksftämme

unb Sprachen oerbürgt. Siefer Artikel fjat bafjer nichts anberes als

ben (Srjarakter eines allgemeinen abftrakten ^ringipes für bie gleidje

33ef)anblung ber Nationalitäten. Über bie 53egiel)ung bes Staates gu

ben Nationalitäten roirb gar nicfjis gefagt. (Es ift gang äfjnltcfj roie

mit bem Artikel II bes Staatsgrunbgefe&es. 5)ort fjeifet es: 9llle

Staatsbürger finb oor bem ©efe£e gleid). ^lucf) eine gang allgemeine,

abftrakte Necfjtsnorm, fo roie es im Artikel XIX fjeifet : Stile 33olks*

ftämme finb gleicfj unb fyabm ein unoeräufe erlief) es gleiches 3lecf)t auf

bie Pflege ifjrer Nationalität. 2Bas fjeifct ber Sa& : 35or bem ©efefce finb

alle Staatsbürger gleicfj? Sas fjeifet, es foll kein 33orrecfjt irgenbeines

Stanbes oor einem anberen geben unb es foll jeber gleichen Necfjts*

fcfjutj geniefeen. §>as ift ber juriftifcfje ^nfalt o ßs Artikels II, bas

ift auefj ber 3n^^» raenn ®^e ^n au f Wtiikel XIX für bie Natio«

nalitäten übertragen. 2Benn es fjier fjeifet: 33or bem ©efefce finb

alle Staatsbürger gleicfj, jebermann fjat gleichen 2led)tsfctju&, bie

^rioilegien ber Stäube finb abgefefjafft— bas finb bie korrekten Sä&e
— glauben Sie aber barum, bafj buref) biefen allgemeinen Necfjtsfatj

ber Staat gefjinbert ift, für feine Beamten einen prioilegierten 5Kecfjts*

fcfjufc eingufüfjren? ^ermann roeifo, bafe in unferem unb in jebem

Strafgefefcbucfje ber 2Belt, 53eleibigungen, Verlegungen bes Beamten,

roenn er in amtlicfjer Funktion ift, ein qualifiziertes Delikt bilben,

bas fjeifet, bafe ben ^Beamten ein qualifizierter, prioilegierter SRecfjts*

fcfju^ geroäfjrt roirb gegenüber ber allgemeinen ©leictjfjeit bes Nedjts*

fcfjutjes ber einzelnen Staatsbürger, ©anz basfelbe ift bei ber Staats*

fpracfje ber gall. 55er Staat fagt: Sllle Nationalitäten fjaben gleiches

2lecf)t, bas fjeifet es barf niemanb besfjalb, roeil er einer oerfcfjie*
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benen konkreten Nationalität angehört, fcfjlecfjter befjanbelt roerben,

er barf nidjt um fein 9*ed)t kommen, er t)at in feiner Sprache Slecfjt

ju fucrjen unb gu finben; man barf nid)t in feine ^rioatoerfjältniffe

einbringen, man barf irjm in ber Scfjule unb in ber ^ircrje kein

frembes ^biom aufoktroyieren. Sas ift ber Sinn bes Artikels XIX.

Safe aber ber Staat im 3niereffe fe*ner eigenen 33erroaltung einer

beftimmten Spracfje, bk fjiftorifd) eben bie beutfcrje in öfterreicfj ge*

roorben ift, einen beftimmten, konkreten, rjeroorragenben ^lafc an*

roeift unb fagt: $ür mtd) erkläre id) biefe Spracfje als Staats*

fpract)e, gerabefo roie id) für mid) meine Beamten mit größerem

Sdnuje ausftatte, bas ift keine 93erle&ung bes Artikel XIX, bas ift

bie einfache unb natürliche Folgerung ber (Erfjaltung ber Staats*

oerroaltung unb ber Staatsgroecke.

3d) behaupte roeiter: Siefes ©taatsfpradjengefe^ ift fo roenig

ein Slusfürjrungsgefefc bes Artikels XIX, bafc id) fage, es ift oiel*

merjr ein 9lusfüt)rungsgefet5 gum Staatsgrunbgefefc über bie SRe*

gierungs* unb 33ollgug5geroalt, benn in biefes ©efetj finb bie 33e*

gieljungen bes Staates, bie er in eminent ftaatlidjem Sinn gegen*

über fämtlictjen Untertanen regelt, aufgenommen unb oon biefem

Stanbpunkte aus rjat bie ^Regelung ber Staatsfpracrje gu erfolgen.

Nun kommen anbere Sinroürfe. (Ein groeiter <ßunkt ift folgen*

ber: 2Bir roollen ein Nationalitätengefetj, aufeerbem ein ©efetj für

bie Staatsfpracrje, b. rj. mir roollen Orbnung im Nationalitäten*

roefen in Sfterreid), mir roollen ©rengpfärjle aufridjten, bie beftimmte

©ebiete für bie Nationalitäten untereinanber abfcrjliefeen. Sarauf

fagt ber §err $lbgeorbnete für ^rainburg, bas fei überhaupt mcrjt

notroenbig; nad) feiner Meinung ift Artikel XIX ein allgemeiner

@runbfa£, ber gar kein Slusfürjrungsgefefc oerlange. (Er bilbe bie

prinzipielle 2Rid)tfd)nur für alle $Ikte ber 33erroaltung; es fei nur

bann notroenbig, ein ©efefc gu fcrjaffen, roenn infolge biefes

Artikels XIX geroiffe Sinberungen bes beftetjenben Suftanbes unb
ber (Einrichtungen nötig roären. $Iber foldje neue 33eftimmungen

gu treffen, finbet er nidjt notroenbig. Nun ftellt er fid) bamit in bm
fdjroffften 2P5iberfprud) gu ber 33er)auptung feiner eigenen gartet*

genoffen, benn es ift gerabe oon ben $lbgeorbneten Sr. Sieger,

Sr. ©regr unb einer SReirje anberer tfcrjecrjifcrjer $Ibgeorbneten unb
im Z°i)^ 1867 bei ber Beratung über bas Staatsgrunbgefefc polni*

fcfjerfeits immer auf bie Notroenbig keit einer gefe^licrjen 2Iusfür)rung,

biefes allgemeinen ©runbgefe^es gebrungen roorben. (Es ift aud)

gang natürlid), bafe bies burd) ein ©efefc geregelt roerben mufe,

benn ber ^nrjalt bes Artikels XIX ift eigentlid) bod) nur eine 33er*

19*
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fjetfeung, es ift nur ein allgemeiner Ausbrucfc für bas, roas fein

foll, aber mit ben Säfcen bes Artikels XIX ift es unmöglid)

fämtlidje Folgerungen auf fämtlidjen ©ebieten bes ftaatlidjen

Gebens gu gießen. So roie er lautet, ift er unburdjfürjrbar, bas

geben Sie ja felbft au, unb er mürbe gu einer polyglotten 9Iton*

ftruofität führen, oon ber mir früher gefprodjen rjaben.

2Bir ftreiten ferner barüber, ob für btefes ©efe£ ber SRetcfjs*

rat kompetent ift ober nidjt. Sie geehrte 9Itajorität beftreitet bie

^ompeteng bes 5Reid)srates, unb fagt, biefer fei bagu überhaupt

nidjt kompetent unb begießt fid) auf lit. m bes Artikels XI bes

Staatsgrunbgefefces über bie ^ompeteng bes 9leid)srates. 33) & e*

baure roirklid), bafe bie Ferren kein ftärkeres Argument rjaben,

benn roas ift ber Sinn biefer lit. m bes Artikels XI? ®ar nid)ts

anberes als ber grofee ©runbfafc, bafo bie Surdjfüfjrung bes Staats*

grunbgefetjes bem Sleidjsrate oorbeljalten ift. 2Benn aufeerbem nod)

geroiffe ©efejje bort berufen finb, fo finb biefe natürlich aud) ©egen*

ftanb ber ^ompeteng bes SHeidjsrates. Selbft roenn Sie bie Sadje

ftüiftifcf) interpretieren, geigt fid) beutlid), bafe ber ©efefcgeber fo

argumentiert fjat; er fagt: Sem 2leid)srat fterjt gu bie ©efefcgebung

über bie 93erroaltung, über bie gemeinfamen Angelegenheiten, über

bas Unterridjtsroefen ufro. 9tun konnte man rjier nidjt fagen: ©efe&=

gebung über bas Staatsgrunbgefefc, barum f)at man biefe legten

233orte ausgelaffen, man rjat ben 33egriff geroiffermafeen gufammen*

gegogen unb gefagt: Sie gur Surdjfürjrung bes Staatsgrunbgefefees

gu erlaffenben unb berufenen ©efefce, b. 1). bie gange Surcfjfüfjrung

bes Staatsgrunbgefefces ift in bie $anb bes Sleicrjsrates gelegt.

Sinb beftimmte ©efefce berufen, fo gehören alfo beren Ausfüf)rungs*

gefe&e aud) in bie ^ompeteng bes Sleicrjsrates, finb keine Aus*

füfyrungsgefetje berufen, fo gehört ber ©egenftanb als gleichfalls eine

Ausführung bes Staatsgrunbgefefces ebenfo oor ben SReicrjsrat

©lauben Sie, bafe Sie mit ber £anbesgefefcgebung, roenn Sie

überhaupt eine gefe&lidje Siegelung rjaben roollen, roie es ein Seil

oon Sorten gu roollen fdjeint, in biefer grage auskommen? Sie

roerben einfad) oor ber Sdmrierigkeit fterjen, oor roeldje Sie aud)

fjeuer im Sommer in 33ör)men geftellt roaren, bafe roir biefe fragen

lanbesgefe&mäfeig nierjt entferjeiben laffen roollen. Selbft ©efefce über

9tationalitätenoerr)ältniffe r)aben einen großen ftaatlidjen Gelang

unb laffen fid) oom ausfdjliefelid) prooingiellen Stanbpunkte nid)t

burcrjfüijren. 3d) gebe gu, bafc ein Seil ber 9tationalitäten-

oerrjältniffe im 235ege ber £anbesgefefcgebung geregelt roerben

kann, aber bie grunblegenben Sätje eines STCationalttätengefetjes
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können nur burd) ben 9leid)srat, burd) ein ^Reic^sgefefe feftgeftettt

roerben.

Nerjmen Sie übrigens nod) einen $ttfl begüglid) ber ^ompeteng

be5 <Reid)srates. (Erinnern Sie fid) nidjt an einen $all, ber oor

einigen ^atjren f)ier im £aufe gur 33err)anblung kam, an bie Sluf*

fjebung bes dontabinaggio in 9tagufa? Artikel VII bes Staats*

grunbgefefces normiert, bah bas Untertänig keits* unb §örigkeits*

oerrjältnis abgefd)afft fei. $lls man nun bas dontabinaggio in

9*agufa, roeldjes non Dielen Triften als Hörigkeit, als SRcft einer

^rofjnbe angefefjen rourbe, abferjaffte unb beffen Slblösbarkeit er*

klärte, gefdjaf) bies, ot)ne ben ©efefcentrourf als $lusfür)rungsgefet$

bes Artikel VII gu begießen, einfad) burd) bie normale ©efefcgebung

bes 3leid)srates.

9tun liegt ber §auptftanbpunkt 3^rßr ® eiie n^ f° fe ^)r *n

biefer ^ompetengfrage groifdjen 9leid)srat unb £anbtag, als oiel*

merjr barin — unb bas fdjeint aud) ber Stanbpunkt ber Regierung

nad) ben Erklärungen bes Slusfdjuffes gu fein — bah ** oie (5re-

kutioe fein foll, roelcfje ben größten Seil ber rjier aufgern orfenen

fragen gu regeln rjätte. $lUes, roas ben internen Sttenft angebt,

Reifet es, ift Sad)e ber (Erekutioe, unb bas fei fo fcrjroierig gu

regeln, baß es nidjt burd) ein ©efetj geregelt roerben kann; man
muffe es ber (Srekutioe überlaffen, foroie oiele anbere <£eile bes

33erroattungsroefens. 2J3enn in öfterreid) bie Spradjenfrage unb bie

aufregenben Singe, bie bamit gufammenf)ängen, nid)ts anberes

mären als kleine 33erroattungsfragen, bann könnte man fie ber

Regierung überlaffen. $lber ber gange politifcfje ^ampf in öfter»

reid) feit 25 3°$**" ore^ fid) um °ic nationale $rage, bie gange

politifdje Sntroicfelung, bas gange poütifcfje £eben unb bie Partei*

gruppierung beruht auf biefem nationalen Untergrunb. ©as roollen

Sie ber (Srekutioe überlaffen, roie man ifjr g. 33. eine Sienftes*

inftruktion ober ein 53eamtennormaIe überlaffen kann? (Etroas, roas

bas 333efen bes Staates tangiert — unb bie Nationalitätenfrage

tangiert bas 2Befen bes Staates — kann man nicfjt einfad) ber

Srekutioe überlaffen. Selbft in ^reufeen, bas eine (Srekutioe mit

ferjr ausgreifenben ^ompetengen befittf, l)at bie Regierung bas

Spradjengefefc oom 3^re 1876 bennod) burd) bie Segislatioe be-

fdjlieften laffen, obroofjl ber größte £eil feiner 53eftimmungen interne

35erroaItungsmaBregeIn betrifft.

Unb nun, kann man benn biefer (Srekutioe bie Orbnung
biefer Singe überlaffen? €s gibt Regierungen, bie fo ftark bas

^ntereffe bes Staates oertreten, haft man ifynen oieles überlaffen
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kann, roas fonft im 2Bege ber ©efefcgebung gu regeln roäre. 3f*

aber biefe Regierung eine foldje, roelcfje bie Souoeränität bes

Staates ftabilifiert roie einen rocher de bronce gegenüber bem
3lnbrängen ber politifdjen unb nationalen Parteien? %\t es nicht oiel*

mehr biefe (Ejekutioe, roeldje bei jeber ©elegenfjeit ^ongeffion an ^on*

geffion an bie politifdj oerbünbeten Parteien machen mufe? Unb
roenn heute ber £err Slbgeorbnete für Srohobocg mit einem ge*

roiffen £jofjne uns zugerufen bat, bas fei eine (Erfmbung unferer

Partei unb ber ^üungen, fo bat ihn einer feiner intimften gartet»

genoffen fdjon felbft roiberlegt. (£s beftefjt nämliclj in ber polnifdjen

©ruppe eine fronbierenbe kleine Fraktion ber fogenannten übe*

ralen QHinorität, beren heroorragenbes 9Ititglieb audj er ift. 3)er*

felben Fraktion gehört ein anberer oerefjrter £err $lbgeorbneter an,

roeldjer heuer im £erbfte in ©aligien eine 9lebe oor bm 233ählem

gehalten unb babei, auf ben bei ben ^3olen nidjt ungeroöhnlidjen

93orrourf über biefe etroas abfeits ftehenbe, fronbierenbe Stellung

erroibemb, biefe Stellung folgenbermafeen gerechtfertigt hat: „Qltan

roirft uns oor, bafe roir als liberale 9Itajorttät im ^olenklub

manchmal eine geroiffe, abfeits ftehenbe Stellung einnehmen. 3)as

ift aber aufeerorbentltdj im 3utereffe bes Sanbes gelegen; benn

rcenn roir immer gang einig mit ber Qltehrheit bes ^olenklubs

oorgingen, fo mürben unfere Stimmen babei oerfdjroinben. So
aber können roir gegenüber ber ^Regierung, roeldje ja immer bei

roidjtigen Slbftimmungen nur auf eine geringe fiaty oon Stimmen

rechnen kann, im entfdjeibenben Qltomente bei fehr roidjtigen $lb=

ftimmungen burdj unfer 33otum für bas £anb ©aligien befonbere

^ongeffionen erhalten." ©ine gartet, roeldje fo offen ihre (&et>ankm

ausfpridjt — unb idj bin ja für biefe Offenheit fehr bankbar, fie hat

mir bie hefte 2Biberlegung an bie £janb gegeben — roagt es, gu

fagen: SBemt 3&r ^on ^ongefftonen fprecbt, ift es nur eine (£rfin*

bung unb ^Bauernfängerei! %<$) bitte besfjalb ben £>erm $Ibgeorb*

neten für Srofjobgcg, fidj mit feinem £>erm Kollegen für Sambor

gu oerftänbigen, bamit nicht über interne Vorgänge ähnlich aus ber

Schule gefchroafet roerbe.

2Bir follen biefer Regierung bie Siegelung überlaffen? 3a> tft

benn biefe Regierung nidjt in allen biefen nationalen <5ra9en>

roeldje bas £auptobjekt ber nationalen Begehrlichkeit in öfterreidj

finb, Sdjritt für Schritt oor biefen Parteien gurückgeroidjen?

©rinnern Sie ficfj nicht ber Haltung bes Unterrichtsminifters, roeldjer

guerft bk mebiginifdje Fakultät an ber tfdjedjifdjen Xlnioerfttät in

^rag einfad) als momentan nodj gar nicht burdjführbar erklärte,
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bann aber nad) ftärkerem drängen fofort nachgegeben unb biefe

gakultät errichtet rjat? £<** er nicrjt basfeibe in beaug auf bie

Sloroenifierung ber <Htittelfd)ulen unb ber Serjrerbilbungsanftalt in

^rain gefagt, bann aber, nadjbem gebrängt rourbe, feine Haltung

geänbert unb bie SBünfdje ber Sloroenen erfüllt? Unb rate rjanbelt

bie (%ekutioe überhaupt in berartigen nationalen Singen? &at

3. 93. nicrjt bas ^uftiaminifterium gegen ben Oberften ©eridjtöi)of

eine 33erorbnung in beaug auf bie ©ericrjtsfpracrje bei einjelnen

floroenifcrjen Eingaben an bie krainifcrjen ©ertcfjte erlaffen, um bm
Sloroenen au 2BiIIen au fein? Unb einer foldjen (Srekutioe, raelcrje

in allen biefen fragen cor ben nationalen Parteien aurückroeicfjt,

füllen rair bie 93erorbmmg über bie Staatsfpracfje überlaffen?

(£mer (Srekutioe, raelcrje in allen großen Singen ben rjerrfcfjen*

ben Parteien au 2Billen tft, raelcrje bie grofee $rage ber ^anbels*

kammerroarjlreform nur bestjalb aufgeraorfen unb alle Kammern
bes 5Hetd)e5 in bie größte 33errairrung geftürgt rjat, nur um ber

^rager Kammer eine anbere SIcajorität au geben, follen rair oer*

trauensooll bie Sadje im 33erorbmmgsroege überlaffen? Siner

(££ekutiüe, roeldje raefentlicf) bei ben unglaublid)en Vorgängen ber

märjrifcfjen ©rofogrunbbefi&roarjlen mitgeroirkt rjat, raeldje nad) ben

Seitungen, orjne bafj bem oon Seite ber ^Regierung roiberfprocrjen

raurbe, oerfprocrjen rjat, bie örganifation bes galiaifcfjen Staats*

barjnroefens bem ^olenklub früher aur 53egutadjtung unb ©enerjmi*

gung ooraulegen, follen rair bie Siegelung bes (Geltungsgebietes ber

beutfcfjen Spracrje im 33erorbnungsroege überlaffen? 9tein, meine

Ferren, ba ift es beffer, rair kämpfen nod) einige 3a *)re meiter.

Unb raenn rair bie Sacfje etraas überblicken unb uns über ben

augenblicklichen ©egenftanb ergeben, muffen rair uns bod) über

bas eigentliche SBefen bes Kampfes klar roerben. (£s rjanbelt fid)

nicrjt blofe um Artikel XIX, nicrjt blofe um ^ompetenafragen. ^>ier

roirb nidjt um bie ©üter ber ©leictjrjeit gekämpft, roie ber £err

2tbgeorbnete für Srotjobrjca fagte, fonbern rjier roirb um bie 3u=

kunft unb bie gefcrjtdjtticrje Stellung biefes öfterreid)ifd)en Staates

gekämpft, um ben Charakter, ben biefer Staat bis tjeute gehabt

l)at, unb um ben neuen Charakter, ben man itjm geben roill.

<£s ift bei allen großen ^Bewegungen ein 33ebürfnis bes

9Itenfdjen, feinen eigenen Sltotioen, feinen Seibenfdjaften unb 53eftre*

bungen eine beftimmte Srjeorieaugrunbe au legen. Unb in einer richtigen

Snrrotcklung bes ©ebankenproaeffes ber legten ^arjre rjat fid) rjeute

bereits in £)fterreid) unb außerhalb Üfterreicfjs über bie Singe, bie

fid) l)ier r»oUaier)en, eine klare unb beftimmte Srjeorie gebilbet. (£s



296 Antrag SBurmbranb über bie Sprachenfrage.

ift bie Sfjeorie bes $tuftro*Slanrismus, btc früher nid)t beftanb,

aber Ijeute in bem 2Z3örterbud)e bcr europäifdjen ^olittfe tijreit

Dollen imb gutreffenben Sinn erhalten fjat burd) bas Regime, roel*

d)es fett oter 3ar)ren in Cfterreid) f)errfd)t. 911s biefes Regime ein*

trat, Ijanbelte es fid) noch, nid)t um biefen ^3uttkt, fonbem bloß um
33efriebigung ber ^Ranküne gegen bie 93erfaffungspartei unb Sie

roaren beftimmt, bie Sdjadjfiguren im Kampfe gegen uns gu fein.

Slber Sie unb 3*)™ Partei — gu 3f)rer eigenen (£l)re unb gur (£f)re

3r)res politifdjen Selbftberoußtfeins fei es gefagt— tooltten fid) auf bie

Sauer nidjt gu jener untergeorbneten Stellung gebrauchen laffen

unb traten balb aus ber SRolIe untergeorbneter Figuren in ben

35orbergrunb forbernber Politiker, bie beftimmenb auf ben gangen

(Efjarakter bes Staates unb feine Politik einroirken. So t)at ftd)

allmärjlid) nad) Unterftütmng ^fyxcx flaroifdjen $tfpirationen oon

feiten ber Regierung bie $f)eorte gebilbet, baß es für öfterreid)

eigentlid) oiel beffer märe, roenn es feinen bisherigen beutfdjen

Charakter abftreifte, nad)bem es aus bem beutfdjen SBunbe ausge*

fdjieben fei unb roenn es ftd) allmäfylid) in ein auftro*ftanrifd)es

SReirf) oenoanbelte. Unb, toie es bei foldjen Singen immer kommt,

gibt es fuperkluge £eute, bie mit überlegenem ©eifte 3*)nen bie

35ortreffüd)keit bes neuen Srjftems beroeifen. Sas fei bie '•ßanagee,

tjier liege öfterreidjs 3"^nft, in hoc signo vinces!

£>fterreid) hat große Aufgaben im Orient gu löfen! $lls

beutfdjes öfterreid) mit oorroiegenb beutfdjem (Efyaraktet, mit

beutfdjer Staatsfpradje, roie ber 5)err $lbgeorbnete S)r. Sieger uns

fagte, können Sie keine große orientalifd)e Politik treiben — ein

flaroifdjes Öfterreid) fei bie 33ürgfd)aft bafür, baß fid) bie §errfd)aft

ber Habsburger roeit in ben Süboften ber 93alkanf)albinfel erftrecken

roerbe. 55as ift bie kütjne unb großartige ^ongeption! Mein, roemt

Sie biefe gunädjft erfte gorm bes $luftro*Staroismus unterfudjen,

werben Sie halb ftnben, baß er nidjts taugt. (£s gibt nur eine

Nationalität in £>fterreid)4lngam, raeldje über bie ©renge auf bie

35alkanlänber hinübergreift unb fid) gu einer (gjpanfion für fähjg

l)ält, oljne es aber in großem Umfang nad) meiner 2Zteinung gu

fein, unb bies ift bie kroatifdje. Sie (Ejpanfionsfäfjigkeit mit £ilfe

ber Kroaten ift besfyalb unoollkommen, roeil ber große religiöfe

©egenfafc, it»eld)er bie Kroaten oon ben Serben trennt, bie ©renge

fel)r balb abfdjließt. (Es ift mit ber kroatifd)en (Ejpanfton oielleid)t

über einen Seil oon Bosnien hinaus nid)t mef)r oiel gu erreichen;

aber bie große auftro"flanrifd)e 3oee > ro *e f*e unier oen nationalen

Parteiführern ber Slawen f)eute noch, oerbreitet ift unb in eine ge«
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roiffe 33egier)ung gur Stellung ber öfterreid)ifd)en Politik auf ber

93alkanl)albinfel gebraut roirb, ift eine gang anbere als biejenige,

unter beren gorm man fie für öfterreid)ifd)e ^roedie empfiehlt. Sie

flaroifd)e Stuffaffung biefer Singe liegt nid)t in bem 33ormarfd)e

öfterreid)ifd)er Solbaten nad) Saloniki. Sie liegt in ber Konföbe*

ration biefer flaroifctjen Staaten mit möglidjft großer Selbftbeftim*

mung biefer Nationalitäten — mit einem aufgeben ^Bosniens oon

feiten ber 9Itonard)ie unb mit ber SBilbung eines grofeen flaroifdjen

Staates, gu meinem. Kroatien in eine $lrt $reunbfd)aftsoerl)älmis

treten mürbe.

51b er es gibt nod) eine anbere $lrt bes $luftro=Slaroismus, bie

oon geroiffer Seite empfohlen roirb, unb groar mit 53egief)ung auf

bas 33err)ältnis gu SRufelanb. (£ine Spannung groifdjen unferer

3Ronard)te unb SRufelanb fei ja oon Seit gu Seit fo grofe unb ge*

fäfyrlid), baft ein Krieg immerhin möglid) unb es baf)er im rooljl*

oerftanbenen ^ntcreffe ber 9Itonard)ie, ber Snnaftie unb ber (£rr)al=

tung bes Staates, bie öfterreidjifdjen Slaroen möglidjft — um
mid) eines populären ^lusbruckes gu bebienen — gutguftimmen, um
möglidjft gu uerf)inbem, bafc in Sfterreid) panflaroifitfdje ^bttn um
fid) greifen, ©lauben Sie, baft Sie mit ber Slaroifierung, roie Sie

fie jefct in ber Verwaltung einführen, biefen ^medi erreichen roer*

ben? 9Ran mufe babei groei ©ruppen unterfdjeiben. Sie polnifcfje

©ruppe ift, roenn es gu einer Kollifion mit SRufelanb kommt, felbft*

oerftänblid) oermöge iljrer gangen nationalen Srabition auf antiruf*

fifd)er Seite. 2lber burd) bie ejtreme Politik, roeldje bie ^olen unklug,

glaube id), in ©aligien betreiben, fdjüren Sie eine gang anbere @e*

faf)r in ©aligien felbft unb gerabe bie ©efafyr eines in ©aligien

entftanbenen ^anflaroismus mit ausfdjliefelid) ruffifdjen Srjmpatf)ien.

233enn man aber fagt, man muffe ben £fdjed)en befonbere

Kongeffionen madjen, um if)re Srjmpatljien für bie ©efafjr eines

Konfliktes mit 3lufelanb gu erhalten, fo oerftefje id) bas gar nidjt.

<£rftens mufe id) gur (£l)rc bes 2fd)ed)enoolkes unb feiner Bürger

fagen, hak, roenn es je gu einem Kriege groifd)en öfterreid) unb

SHufelanb kommt, id) auf bie Sreue, Eingebung unb Slusbauer ber

tfd)ed)tfd)en ^Regimenter gerabefo oertraue, oon berfelben gerabefo

übergeugt bin, gleidjoiel ob fjier eine oerfaffungstreue ober eine

^Regierung, roie bk gegenwärtige, fifct. 2Benn es aber — roas id)

nid)t annehmen roill — in $Böt)men $fd)ed)en geben follte, bie pan*

flaroiftifd)e ^been Ijaben, bann fürd)te id) fold)e gar nid)t unb t)alte

gar kein SHittel ber ^Ibminiftratiön für notroenbig, um biefen Sgm*
pat^ien entgegenguarbeiten. Senn roenn es einmal gum großen f)ifto*
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lifdjen Kampfe groifdjen beutfdjer unb öftcrteicfjifdjcr Qltadjt auf ber

einen unb SRufelanb auf ber anberen (Seite kommen follte, bann

mürbe es offenbar keinem Sfdjedjen einfallen, mit feinen @rjmpa*=

tfjien auf ruffifdjer Seite gu fein. 2Benn fid) aber foldje oerblenbete

Sfdjedjen finben mürben, bann mürben fie einfad) germalmt roerben,

benn bie Seutfdjen roerben es nie bulben, bafe bie Muffen im £>ergen

£>fterreid)s, fo roeit im 2Beften oon (Suropa, eine bauernbe ^3ofition

einnehmen. Sie gange Applikation bes $luftro*01aroismus auf aus*

roärtige 35errjältniffe ift baljer hinfällig. Sas, glaube id), feljen aud)

@ie oolikommen ein. Sie Ferren aus ^3olen tjaben gang anbere

Siele, bie Ferren aus 33ör)men roieber anbere. Sie Ferren aus 53öf)*

men roerben, roenn fie irgenbeinen Sinflufe üben können, gegen jeben

Ärteg mit Sflufelanb fein, roäljrenb oon ben ^olen nidjt basfelbe

behauptet roerben kann.

Sagegen roirb fid) aus ber gegenroärtigen (Entroicklung ber

Singe in öfterreid) etroas gang anberes fjerausftellen. (5s roirb

nidjt ein internationaler, fonbern ein innerer $luftro=61aroismus

fid) au5bilben unb bas ift bie Politik ber beiben großen nationalen

©nippen, nad) ber fie rjinftreben: @ie roollen nidjt gum Sroecke ber

(Ejpanfion im Orient, nidjt im Einblicke auf 95erroicklungen mit

SRufolanb, fonbern für ttjre eigenen nationalen groecke ben 35erfud)

erneuern, ber fdjon meljr als einmal in ber ©efcfjidjte gemacht

roerben ift, fjier altmärjlid) ein roeftflaroifdjes iReid) gu grünben.

9Iid)t mit Unredjt rourbe lefctl)tn bei einem großen polnifcrjen 3ubi*

läum SBoleslao (Etjrobrn gefeiert, ber bekanntlich bie 33egief)ungen

groifdjen 33öf)men unb ^3olen auf bas engfte geknüpft Ijat; nidjt

umfonft kamen gur (£mroeif)ung bes Somes in Siakooar gafjlreidje

Sfdjedjen unb <jßolen. Sas finb Somptome für bas Stammen*
ftreben unb Sufammenfdjiefeen ber Senbengen, um bem SReidje einen

flaroifdjen (Erjarakter gu geben.

333ir können bie Singe nidjt aufhalten; roir rücken biefen

flaroifdjen Senbengen immer näfjer. Unb bas lefcte 3^1 all biefer

33eftrebungen ift bk (Srridjtung oon flaroifdjen <5taattn in biefem

SReidje unb bie 33erbinbung berfelben in gorm einer göberation.

Ser $err Slbgeorbnete ©raf ^einridj Slam tjat fidj bei mehreren

©elegenrjeiten gegen berartige ©uppofitionen oerroaljrt. 9tod) im

börjmifdjen £anbtage rourbe ifjm oon unferer Seite oorgeroorfen,

baß roir nodj immer glauben, bafc bie böljmifdjen fundamental«'

artikel bes ^aljres 1871 eigentlich bas politifdje Programm feiner

Partei bilben unb barauf fjat er eine beftimmte Erklärung im bot)*

mifdjen £anbtage abgegeben, roeldje, foroeit id) fie oerftanben —
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unb id) t)Qbf fie le&ter Tage abfid)tlid) roieber nadjgelefen — mir

als eine Stetraktation ber bötjmifcrjen ^unbamentalartikel erfdnen;

b« $err Abgeorbnete $einrid) ©raf dlam fjat fie bamals im böt)-

i Lanbtage als eine abgelaufene ^Mjafe bejeicrjnet unb mit

einer geroiffen elegifctjen Stimmung fügte er f)in3U, bas fei eine

SDelle, roeldje barjin gejloffen fei im Strome ber 3*k ^ber roie

fagt ber ©efang ber ©eifter über ben 233affern?

„93om #tmmfl kommt w,

3»m $tmmel ftrigt e»,

ilnb roiebfr nifber

3ur (Erbe muft e«,

Cfroig roedjfclnb.*

Unb biefes böfjmifctje Staatsrecht, beffen ber £err Abgeorbnete

©raf (Slam mit einigen elegifcfjen Abfdjiebsroorten gebadjte, rjat an

bcmfelben Tage, an roeldjem er als Q3erid)terftatter über bas prooi*

forifdje ^inanagefetj auf feine ^rager Äußerung $urücfckam, feine

933ieberauferftet)ung gefeiert in ben Statuten bes tfcfjedjifcrjen &lubs.

3)er (Entrourf biefer Statuten, ausgearbeitet non ben fjeroorragenben

gürjrern biefer Partei unb Station, ftelit es als ^rogrammpunkt

ber Partei t)in, „bie Anerkennung bes Staatsrechtes ber fiänber

ber bötjmifdjen Ärone rjerbeijufüfjren". AUerbings fjören mir aus

ben Sangen, baß biefer Statutenenrrourf roieber äurückgejogen ift

unb roirklid) fjaben es bie Ferren in letzter Seit manchmal oer*

ftanben, unkluge Anträge mit iReferoe jurücfe^ujieljen, um eine beffere

Seit ab^uroarten unb bas Terrain oorsubereiten. Aber ber ©ebanke

felbft ift nidjt aufgegeben. 2Bof)l roerben roir bie ^unbamentalartikel

in ber 5 0rin ' m™ Hc 1871 erfd)ienen, nicfjt merjr ju ferjen bekom*

men, aber bie Tenbens auf ©rünbung bes börjmifdjen Staates ift

nid)t begraben. Sie finb nur jetjt oiel klüger als im 3a *)re 187i -

damals roollten Sie im 233ege ber 33rüskierung bie Sadje ergingen

unb Sie finb bamals bamit gefdjeitert. Seither finb Sie praktifd)er

unb oorfidjtiger unb barum aud) gefärjrlicfjer geroorben. Sie roenben

beute jroei Mittel an: einmal bas OlUttel ber Abminiftration unb

bann bas ber großen nationalen 33egeifterung unb 33eroegung 3*)res

35oIkes. 3>as finb aroei oiel roirkfamere (Elemente für ben nationalen

Staat als bie bloße äußere 3*ed)tsbebuktion bes ^a^cs 1871.

5)er £>err Abgeorbnete für bie fianbgemeinben ^Raubni^ t)at

uns oorgeftern gefagt, roir oerftünben bie Seit nid)t unb roir rjätten

buret) ben Mangel an Liberalismus unfere ^enfdjaft oerloren unb

er roäre beute nod) bereit, auf bem $oben ber Jreirjeit fidj mit ben

Liberalen aller Nationen öfteneicfjs au oereinigen. 0tun, bas klingt
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feljr fd)ön, aber id) fürd)te, er t)at nid)t bas SRed)t, im 9Tamen

feiner Partei fo gu fpredjen, fonbern t)öd)ftens im ^tarnen feiner ein*

gelnen ^erfon. Qenn id) kann fagen, bafe bie tfct)cd)tfcr)e Partei

nod) niemals auf bem 33oben ber ^reifjeit fiefj befanb. (Sie f)at it)n

feit 1848 oerlaffen, fie l)at ber ^Reaktion gebient, unb als ber 33er*

fud) gemacht roorben ift, ben alten abfolutiftifd)en Staat in einen

mobernen konftitutionellen Staat gu oerroanbeln, ba t)at bie Qltit*

roirkung 3*)tC5 Stammes für biefes grofee f)iftorifd)e SBerk gefehlt.

Sie finb in biefen 2leid)srat im 3a&re 1861 eingetreten, nidjt um
liberale ©runbfätje in bie neue konftitutionelle 33erfaffung in öfter*

reid) eingufüt)ren, fonbern um fofort ^xe nationalen unb ftaats*

red)tlid)en Sonberroünfdje in biefem £aufe gu oertreten, unb als

31)nen bies nietjt gelang, ba mar 3^en bie weitere freit) eitlidje

(Sntroicklung fefyr gleidjgilttg, Sie tjaben oielmeljr ben 53oben ber

25erfaffung gang oerlaffen unb fiel) jahrelang oon bemfelben fern*

gehalten. Unb als im Zafyxt 1867 bas 5Hetcr) aus ben gugen ging,

als nod) einmal ber 33erfud) gemacht rourbe auf fretfyeitlidjer 33afis

bie tiefte ber 9Itonard)ie gu organifieren, ba roaren roieber bie $tb*

georbneten 33öt)mens nidjt f)ier, unb alle bie liberalen ©efetje aus

bem 3a *)re 1867 f™ our(*) öiefe (linke) Partei guftanbe gebracht

roorben. Sie finb erft eingetreten, als man, roie ber 9Itinifterpräfibent

einmal fagte, es 3*)nen möglich madjte, t)ierl)ergukommen, b. X). als

bie ^Regierung 3f)nen bie 9Itef)rf)eit in biefem 5}aufe oerfdjaffte.

Samt erft finb Sie gekommen, als bie 9Had)t 3faen gefidjert roar.

Unb roas Imben Sie benn feitfyer für bie $reit)eit getan? §at es

eine reaktionäre ^Itaferegel gegeben, gegen bie irgenbroie eine ernfte

Öppofition oon tfd)ed)ifd)er Seite erhoben roorben ift? 5}aben Sie

nid)t bie Sdjulnooelle gebilligt? Unb ber einzige 9Itann, ber fid)

roiberfetjt tjat, ift oon ber ganzen Partei einfad) oerlaffen roorben.

Unb roenn ber £err $lbgeorbnete fagt, bas allgemeine Stimmrecht

fei eine ^orberung aller liberalen, ja, Ijaben benn bie Ferren

2fd)ed)en bei ber 323af)lreform bas allgemeine Stimmrecht oerlangt?

Sie l)aben fid) für bie©rünbung eines neuen ^rioilegiums bes gibei*

kommiffes eingefefct, bas roar bie Haltung ber tfd)ed)ifd)en 31bge*

orbneten.

Unb nun, glaube id), roollen roir fdjliefeen. Sie fagen, bie

gange Debatte f)at nid)ts bebeutet als ein $lgitationsmittel unferer

(linken) Seite; es roäre uns nidjt (£mft, es roäre eine blofee S)e*

monftration, roeil roir roüfeten, bas gange fei erfolglos, fei nur eine

neue ^arteikampagne oor ben 9teuroaf)len. ©ut, roenn Sie roollen,

fo ift es eine Semonftration, aber eine Semonftration, roeil Sie bie
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9Rerjrfjeit, es oerroeigem, unferen Anträgen einen Effekt au geben,

roeil Sie es oerroeigem, Orbnung in ben 91ationatitätsoerrjältmffen

in öfterreid) gu fdjaffen, roeil Sie es oerroeigem, bem Staate gu

geben, roas ber Staat für ficfj unb bie 33erroattung braucfjt Sarum

finb unfere emften, gutgemeinten, patriotifcrjen Einträge burd) 3*)re

Haltung gur einfachen Semonftration, gur roirkungslofen Semon*

ftration geroorben, wirkungslos in begug auf bm (Effekt, aber nicrjt

wirkungslos in begug auf unfer eigenes ©efürjl; nicrjt roirkungslos

in begug auf unfer 33olk, bas rjinter uns fterjt. Sie Haltung, bie

bie Seutfcfjen in biefer $rage einnerjmen, ift aucfj eine Semon*

ftration, aber eine Semonftration, roelcrje irjnen (Etjre macfjt, irjrer

eigenen Srabition unb ©efcfjidjte entfpricrjt, ber gangen Haltung, bie

fie feit 3a ^)r^unoerten tm öfterreiefjifdjen Staat eingenommen rjaben.

223enn ber §err $lbgeorbnete für bie <J3rager 9teuftabt uns

guruft: 2Bas ift benn bie £eiftung ber Seutfdjen für Öfterretcfj,

roas rjaben benn bie beutfcfjen Stammlänber für bie 9Itonardjie

getan, bie gange SItonarcrjie ift baburd) entftanben bafc bie börjmi*

fcrjen Stänbe ben ^önig ^erbinanb auf bm börjmifcijen $rjron

berufen rjaben unb ein gleicfjes in Ungarn gefcrjarj; bie gange

9Itonarcfjie ift burd) bie Q3örjmen entftanben! Sann fcfjeint biefer

£err ein geringes unb kurges ©ebäcfjmis gu rjaben unb fid) ntctjt

gu erinnern, roas 1620 gefcfjat). SBemt es bamals nad) ben 33örjmen

gegangen roäre, gäbe es rjeute keine öfterreid)ifd)e ^Itonardjie. Unb
als nad) bem $obe Raü VI. alle geinbe bes öfterreid) ifd)en Staates

über fein (Erbe Verfielen unb biefen Staat in Stücke reißen roollten,

rjaben bie börjmifd)en Stänbe bem ^urfürften oon 93arjern als

föönig oon 93ör)men gerjulbigt. Unb ha roill man uns fagen: „bie

beutfcfjen Stammlänber rjätten nicrjts für bie (Erhaltung ber 9Hon*
arcfjie getan." QUit beutfcfjen ftammlänbifd)en Gruppen ift 53örjmen

groeimal für öfterreid) erobert roorben, unb Sie r)aben nicrjt bas

SRedjt, gu fagen, oon SBörjmen rjängt es ab, bafe bie öfterreicfjifcrje

Slconarcfjie rjeute heftest.

2Bir bemonftrieren nidjt bloß für öfterreid), roir bemonftrieren

aucfj für unfer beutfdjes 33olk unb roir bemonftrieren bafür, bafo

biefes beutfd)e 25olk bas 2led)t rjat, bie Stellung, roeld)e es feit

3arjrtjunberten in biefem £anbe eingenommen rjat, aud) roeiter gu

erhalten. Siefes beutferje 33oik rjat öfterreid) feinen beutfcfjen

Charakter aufgebrückt unb roirb irjn nicrjt preisgeben trofc ^rjrer

Angriffe unb ^rjres SBiberftanbes.

Unb ift es nicrjt ein begeidjnenbes Faktum, bafc rjeute in

biefer großen Sebatte oon allen Seutfdj^lerikalen kein eingiger
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es geroagt t)at, für bie Sagesorbmmg eingutreten? S5er eingige

SRebner biefer gartet, ber gefprodjen tjat, t)at für uns gefprodjen,

imb id) bin übergeugt, nad) ber Siebe, bie er gehalten fyat, ift es

it)m einfad) unmögltd), für bie motioierte Sagesorbnung gu

ftimmen. 2Bof)er kommt bas? 3)as kommt nidjt oon ber £e&e in

einigen gelungen, roie ber £err $Ibgeorbnete für Sroljobncg ge*

fagt t)at, fonbern bafjer, roeit im beutfdjen 93olke in ben Sllpen*

länbern allmäfjlid) unb longfam groar, aber fidjer unb ftetig bas

©efüfjl nationaler (Smtrüftung unb nationalen Hnroillens über ben

gegenroärtigen 3"ftanb öfterreidjs fteigt unb fdjroillt, unb roemt

es fjeute nur bie Salgburger dauern finb, bie ifjrem $lbgeorbneten

nid)t geftatten, offen mit ber tf et) ecr)tfct)=p olnifd) en Koalition 5U

getjen, fo roerben es morgen bie oberöfterreidjifdjen fein, übermorgen

bie fieirifdjen unb gule&t bie tirolifdjen fein, unb fie roerben fragen, gu

roeldjem Stufen für fie bie ^tlliang mit ber tfd)ed)ifd)-polnifd)en

Koalition roar, bie ifjnen fortroäfjrenb neue Steuern unb ben Slaroen

neue (£ifenbaf)nen unb anbere Segünftigungen brachte.

55er £err $lbgeorbnete oon ®rol)obt)cg fagt, unfere Serbien*

bung unb £eibenfd)afttid)keit gefje bereits fo roeit, bafe roir in

unferen Organen für ben $ali ber 33erroerfung unferes Antrages

mit ber $lbftineng brofjen laffen, mit jenem oerroerflidjen 9Itittel,

bas ben gangen 33oben ber SSerfaffung umftürge. (Er r)at oon ber

3lebe bes 5)erm ^Ibgeorbneten ®r. Somasgcguk gefagt, er fjabe fid)

bei geroiffen Äußerungen, roeldje er nidjt oerftanben f)at, umge*

fdjaut. 3$ ^aoe nrid) üei öen Säuberungen bes 5)erm $tbgeorbneten

für Srofyobncg gar nid)t umgufeljen gebraucht. 233ie kann es ein

polnifdjer 3lebner im öfterreid)ifd)en Sleidjsrate roagen, einer

anberen Partei bie (£oentualität ber ^Ibfttnena oorgufjalten unb ifyr

baraus einen 35orrourf gu machen, roo bod) bie gange politifdje

Miktion feiner Partei im Saufe ber legten 15 $af)re in einer 5Keit)e

oon $lbftinengaktionen beftanben f)at! Sie fyaben alles, roas Sie

fyeute befi&en, burd) bie Slbftineng ober burd) bie rechtzeitige

5)rot)ung einer $lbftineng erreicht. Sie fyaben nicfyt bas 9led)t,

oon ber $lbftineng im Sone ber 35erbammung gu fpredjen.

9IteI)r als einmal Ijaben Sie ben SReidjsrat oerlaffen, metjr als

einmal bamit ein QHinifterium geftürgt, unb fjeute, roeil 3*)nen unfere

$lbftineng unangenehm roäre, fprecfyen Sie oon einem freifjeits*

mörberifdjen ^Beginnen, roeldjes ben ©oben ber 33erfaffung um*

ftürgen foll. Unb bie Ferren aus 33öt)men, finb fie nidjt bie eigent»

liefen £ef)rmeifter ber Slbftineng? Sie gange Sdjule ber Slbfiineng,

ein Segriff, ber in anberen konftirutionellen Staaten eigentlich gar
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nid)t beftef)t, ift auf börjmifdjer (£rbe geroadjfen. Sie rjaben gegeigt,

roas Slbftineng Reifet imb roas 51bftineng erreidjt. 93on unferer Seite

t)at niemanb bas SBort Slbftineng in ber ©ebatte ausgefprodjen

unb id) mufe geftetjen, es roar ein etroas unüberlegtes beginnen

bes §erm Stbgeorbneten für ©rorjobncg, im 233ege ber Srotjung

biefen ©egenftanb uns gegenüber gu berühren; aber bas mögen

bie Ferren fid) gefagt fein laffen, bafc, roenn es je gu einem folgen

Schritte kommen follte, es nur 3rjr 33eifpiel mar unb ber Stoßen

3fjres Seifpietes für ^rjre Sroecke, roeldje uns auf eine äfynlidje

53af)n brängen mürben.

3d) roill abbrechen, aber nur nod) eins. (Es gibt nod) jemanb,

ber bemonftriert; b. i. biefe Regierung, eine Regierung, roeldje in

einer ber roidjtigften unb einfdjneib enften Debatten es nidjt ber

SItürje roert gefunben rjat, aud) nur einmal bas 233ort au ergreifen,

oon roeldjer eigentlich nidjts anberes oorliegt, als bie Erklärungen

im $lusfdjuffe. Unb roas roaren biefe (Erklärungen? 9ticfjts als bas

bumpfe (Singeftänbnis ber eigenen 5)ilflofigkeit unb ber politifdjen

(Erfotglofigkeit bes eigenen ^ßrogrammes. Siefe Regierung roirb

rjeute roieber ben Sriumpfj rjaben, mit irjren roenigen Stimmen ben

$lusfd)Iag gu geben, ben Eintrag ber 9Iünorität au galle gu bringen

unb bie motioierte ^agesorbnung burdjgufe&en. 3)as ift aud) eine

Semonftration! Sie bemonftriert gegen jebe Srabition einer öfter««

reid)ifd)e ^Regierung unb tt)r Sieg roirb nicfjt gum erften vitale eine

9tieberlage bes Staates bebeuten!

2lbrefet)e6atte.

(Stbgeorbnetenfjaus am 21. Oktober 1885.)

2Benn roir bie heutige Situation mit jener Dergleichen, in

roelcrjer bie Slbrefcbebatte bes ^arjres 1879 geführt rourbe, fo roaren

es bamals aud) nidjt gang rurjige Seiten, bamals ging aud) ein

©efürjl einer geroiffen Spannung burd) bas §aus, allein es roar

bodj nidjts merjr als eine guroartenbe Stimmung auf biefer linken

Seite bes Kaufes unb es roar nod) nidjt bas £aus burcfjtönt oon
jenen lauten 9lufen bes Kampfes unb ber nationalen ©egenfä^e,

roeldje es rjeute erfüllen. Siefe Seite bes Kaufes trat bamals, roenn

aud) aus bin SBarjlen als 9Itinberr)ett rjeroorgegangen, nictjt fofort in

einen feinblidjen ©egenfafc gegen bie Regierung, 3a, es ift bekannt,

bafe in ben erften Monaten ber bamaligen Seffiort bie Regierung irjte
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Stüfce fogar bei if)r fudjen mußte gegen mandje Eingriffe unb 53egef)rlidj*

betten ber 2led)ten. 3$ brause ni(f)t auf bie ©efd)td)te gurückgugerjen,

rote es biefe Seite bes Kaufes roar, roeldje bas ©runbfteuerprooiforium,

roie es btefe Seite bes Kaufes roar, roeldje bte bosnifdje Vorlage

burd)brad)te, unb roie es allmärjUd) nur burd) bie Sdjulb ber

gegenroärtigen ^Regierung baf)in gekommen ift, baß aus ber p*
roartenben Haltung, roeldje btefe Partei angenommen t)at, all*

mcüjlid) jene fdjroffe Oppofition rourbe, bte im £aufe biefer fedjs

3al)re fid) immer roeiter unb roeiter entwickelte. (Es ift einfad) un=

richtig, roenn man fagt, biefe Partei fei oon Anfang an bestjalb,

roeil fie in ber 9IUnberf)eit unb ntdjt metjr an ber 9Itad)t roar,

in bie eigentliche politifdje parteimäßige Oppofition gegangen. 9tein,

es roaren QBomente ber Anknüpfung oorfyanben unb biefe Momente
ber Anknüpfung finb mit beroußter Abficfjt oon (Seite ber ^Regierung

unb oon Seite bes 5)erm ^Hinifterpräfibenten gerftört roorben. (Es

fjat eine 'Seit gegeben, roo nod) $Ritglieber im Kabinette roaren,

roeldje eine geroiffe gürjlung mit unferer Partei Ijatten, unb als in

roidjtigen fragen jene QHitglieber bes Kabinetts fiel) an biefe Partei

roanbten, als es fid) barum f)anbelte, eine Sinberung in ber 93eftel*

lung bes ilnterridjtsportefeuiltes r)erbeigufüt)ren, rourben gang be*

ftimmte (Erklärungen oon Seite biefer Partei bem £>erm SRinifter*

präfibenten gegeben, beren (Erfüllung für bas roeitere gute(Etnoemef)men

mit unferer Partei als 33orausfe&ung l)ingeftellt rourbe, unb bas ge*

rabe ©egenteil oon bem, roas bie Partei oerlangte, l)at bie Plegie*

rung getan, roorjl roiffenb, baß fie bamit ben Crieg in biefes £ager

tragen rourbe.

2Bir roaren bamals in einer, idj mödjte faft fagen, oertrauens*

rollen (Erwartung einer gebeirjlidjen Cooperation mit ber 2led)ten

unb geljen Sie auf bie Sieben gurüdt, roeldje roir im 3ol)re 1879

gehalten t)aben, fo finben Sie nid)t ben $on bes Campfes, fonbern

ben £on ber (Erroartung unb fogar tjie unb ba bes Vertrauens auf

gemeinfdjaftlidje 33eftrebungen.

Allein gerabe oon Seite ber 3led)ten unb ber oerbünbeten

Fraktionen ift jene parteimäßig gefdjloffene Aktion gegen bie

9Itinbert)eit bes Kaufes in Sgene gefegt roorben unb in rückfidjts*

lofer Confequena bei kleinen unb großen fragen jebergeit bie 9Itad)t«

fteEung ifjrer Partei ausgebeutet roorben. ^d) brauche bie ©efdjidjte

ber legten feetjs 3a *)re nid)t gu roiebertjolen, aber Sie roiffen, roie

oon ©eroaltakt gu ©eroaltakt gefdjritten unb roie bie (Erbitterung

auf biefer Seite bes Kaufes fo l)od) gefdnoellt rourbe. 3f* cs

nidjt merkroürbig in ber Sfjronrebe gu l)ören, es liege in ber
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(Eigenfcfjaft bes 93ollparlamentes, baß eine rein parteimäßige €nt*

ferjeibung unb parteimäßige 53erjanblung ber öffentlichen angelegen*

Reiten ausgefdjloffen ift? £at es jemals, feit biefes 93ollparlament

befterjt, eine rein parteimäßigere ©erjanblung ber öffentticfjen Ange*

legenrjeiten gegeben als unter bem Regime biefer 9Icef)rrjeit, biefer

Partei unb biefer ^Regierung? 31* cs «&# &« einfeitigfte, partei*

mäßigfte 93erjanblung ber öffentlichen Angelegenheiten, meiere alle

roicrjtigen Singe einfeitig, oertraulidj groifcfjen ben gürjrem ber

SRecfjten unb ber Regierung feftftellt unb im 233ege eines Saufd)»

gefcfjäftes ratifiziert unb baburd) jebe roirklictje facrjlicfje 33erjanblung

unb jebe lorjale Beratung im Scfjoße bes Kaufes einfaefj unmöglid)

maerjt. (Es t)at Reiten gegeben, roo biefes 5}aus nierjt 33ollparlament

in bem Sinne mar, baß fämtlicfje Abgeorbnete oertreten roaren, roeil

eine Anzarjl tfcfjecfjifcfjer Abgeorbneter in 9Itißadjtung ber 35erfaffung

oon biefem £aufe fern geblieben mar, aber bas 3eu9nis kann

man jebem früheren Abgeorbnetenrjaufe geben, baß eine foldje partes

mäßige unb fahtiöfe 93erjanblung ber öffentlicfjen Anlegen!) eiten,

rote fie unter bem gegenroärtigen ^Regime unb ber gegenroärtigen
<

3Ttel)rr)eit ftattfinbet, niemals plafcgegriffen fjat.

Unb angeficrjts biefer traurigen Suftänbe, roetcfje bas £jerz

jebes öfterreicrjifcrjen Patrioten bekümmern muffen, rjörten roir im

Saufe biefer legten Sebatte einzelne Stimmen, bie oon allen biefen

Singen abferjen unb uns in bie 53arjn einzelner SReformfragen leiten

möcfjten. Sie Ferren, bie fo gefproerjen rjaben, kennen entroeber bie

33err)ältniffe nicfjt ober roollen fie abftcrjtlid) ignorieren. Seien Sie ein*

mal offen unb efyrlicfj ! ^f1 ** oenn mögltefj, in einem £aufe, in bem

foldje 3uftänbe fjerrferjen, oon benen uns bie legten Sage roieber

bie allerftärkfte ^Huftration gegeben rjaben, eine ruhige Arbeit für

bie ^agen ber fokalen ^Reform unb 35erroaltung überhaupt burd)*

Zufütjren? Sie felbft fjaben ben 53oben aerftört, auf bem eine

roirtfdjaftlicrje SReformarbeit möglid) ift, unb barum finb alle gut*

mutigen SBorte, bie oon einzelnen Seiten im Saufe ber Sage
über beoorfterjenbe Reformen gebraucht rourben, eine eitle Säu-
ferjung. Unb felbft roenn Sie in ber Sage roären, abjuferjen oon ber

politifcfjen Situation unb oon ben fdjroeren nationalen kämpfen,
bie biefes §aus burdjaittem, unb foziale Reformen burcrjzufürjren,

rjaben Sie benn irgenbroie im ernften Sinne bes SBortes bie Singe
in bie §anb genommen, fo baß ber unbefangene 33eobadjter baraus

ein roirklidj befriebigenbes SRefultat erroarten kann? Ser eine ber

geerjrten 5Rebner, idj glaube ber £err Abgeorbnete für bie Sanb-
gemeinben gelbbacfj, meinte, es fei bie Aufgabe feiner Seite ge-

?l*net, »eöen. 20
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roefen, im £aufe ber legten 3a *)rc c*nc Storje oon ^Reformen für

bie bäuerliche 33eoölkerung burdjgufe&en, aber bei jeber eingelnen

9Itaferegel, bie oon feiner Seite gugunften ber bäuerlichen 33eoölke*

rung oorgebradjt roorben roäre, fei fie auf bert erbitterten 2Biber*

ftanb biefer Partei geftofeen. 9hm erlaube icfj mir an btn £erm
5lbgeorbneten bie Sitte gu ricfjten, mir bie ©egenftänbe unb bie

©efetje gang beftimmt gu begeidjnen, roelcfje er unb feine Partei

gugunften ber bäuerlichen Seoölkerung oorgebrad)t rjat unb gegen

roelcfye mir 2Biberftanb geleiftet r)aben? 9Itan barf mit folcfjen all*

gemeinen 93efd)ulbigungen nictjt kommen, mir bitten um eine be*

ftimmte $Introort. SBeldjes finb bie ©efefcentroürfe unb Anträge ber

Ferren oon ber Stockten gugunften bes Sauemftanbes, bie unferen

SBiberftanb gefunben rjaben? 3$ I)offe e*ne $lutroort gu erhalten.

5lber id) möchte oielleidjt in bie (Erinnerung bes Kaufes unb bes

9lebners, ber bie Sadje etroas gu leidjt genommen f)at, bringen,

bafe g. 53. gleid) gu Einfang ber Seffion eine SRegierungsoorlage ein*

gebracht unb, roenn icfj mid) nid)t täufcfje, fogar einige Sage früher

oon unferer Seite ber Antrag auf (Sinfüf)rung eines 2Bud)ergefe&es

geftellt roorben ift. 2Bir fjaben keinen 233iberftanb gegen bie agra*

rifdjen Reformen — man kann eigentlich nidjt fagen agrarifdje SRe*

formen — gegen bas ^ommaffationsgefet} ber ^Regierung gemacht

unb als mir einen Eintrag ftellten oon einer geroiffen allgemein

umfaffenben Spannroeite, ber aud) agrarifdje ^Reformen in ben 33e*

reid) feiner Aufgabe gietjen follte, roaren es gerabe nur bie
<

DHtt=

glieber unferer gartet im $lusfcrjuffe, roeldje emftrjaft bie Arbeit

förbern roottten, unb bie gange Tätigkeit ber Ferren oon ber SRedjten

beftanb in nicfjts anberem als in allgemeinen 33orroürfen gegen

biefe Partei, aber eine konkrete roirklidje fogiale Sieformarbeit gu*

gunften bes bäuerlidjen Stanbes rjaben mir oollkommen oermifet.

©asfelbe gilt aud) oon ber $rage ber fogialen ^Reform gugunften

ber Hebung ber arbeitenben klaffen. 2Bas rjaben fie benn für bie

arbeitenben klaffen geleiftet? 3)as ©efefc über bie ^abrikinfpefe»3

toren mar keine ^3arteiaktion, bas mar etraas, roas oon unferer Seite

feit langem oerlangt rourbe, unb im (Entrourfe, ber im anfange ber

Seffion oorlag unb ber fdjon unter bem früheren Qltfnifter 3)r. San*

rjans oorbereitet rourbe, ftanb bereits biefes ^nftttut, fie können es

alfo nid)t gugunften irjrer ^3arteiaktion reklamieren. 3)ie 53efd}rän*

kung ber $lrbeitsgeit rjat auf unferer Seite nidjt ben geringften

SBiberftanb gefunben, im ©egenteil, bie eingigen Anträge, bk bie

2)urd)für)rung bes an unb für fid) unglüdtlidj abgefaßten ©efefces

überhaupt nur ermöglichten, finb auf unfere Seite gurückgufüljren.
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Unb roas l)at bie ^Regierung für bic arbeitenben klaffen ge-

tan? Sie l\at aud) einige große 2Borte gebraucht, aber fie fjat ber ge*

funben, lebensfähigen Örganifation ber arbeitenben klaffe ben aller»

größten 9tad)tctl zugefügt burd) bas Ausnafymsgefetj oom oorigen

3al)re, roelcfjes allerbings nidjt ©efefceskraft erlangt l)at, aber feine

tatfäcrjlidje Einbringung unb bie beftimmte Überzeugung ber arbei*

tenben klaffen oon ber ernften $lbfid)t ber Regierung, es burcfjgu*

führen, t)aben es batjin gebracht, bafc bie gang legitimen unb nüfc*

lidjen, mit roirklidjer fogtaler ^Reformarbeit betrauten $lrbeiterorgani*

fationen fid) aus ^urdjt cor polizeilichen SBaßregeln auflöfen

mußten.

$)aß aber bie gange Aktion jener Seite oielmetjr einen pole*

mifdjen unb agitatorifetjen als befrudjtenben unb pofitioen Charakter

fyat, geigen bie legten hieben unb bie gange Haltung bei ber foge*

nannten grage bes Kleingeroerbes. S)as Kleingeroerbe leibet, bas

roiffen mir alle, allein if)m roirb abfolut mdjt bamit geholfen,

baß man gegen bas Kapital beklamiert. Es ift gang unmöglich)

bie ©renge gu giefjen, roo bas fogenannte große Kapital anfängt.

Es gibt Kleingeroerbetreibenbe, roelcfje nod) immer einen Klein*

betrieb führen, bie aber bod) mit einem umfangreichen Kapital

arbeiten unb nicfjt nur für fid), fonbern für ir)re Arbeiter fegens-

reid) roirken. 2Benn Sie fagen, bas Kapital ift an unb für fid) ein

geinb bes Kleingewerbes, fo gerftören Sie bas Kleingeroerbe an

unb für fid) für immer. Senn basfelbe bebarf eines geroiffen Ka*
pitals unb es ift einfad) eine töricrjte 33ef)auptung, gu fagen, bas

Kapital fei ber geinb bes Kleingeroerbes, benn jebes Kleingeroerbe

muß baljin rradjten, ein geroiffes Kapital gu l)aben. SBenn Sie

fagen: erft bie ©röße bes Kapitals entfdjeibet, fo müßten fie ein*

fad) gu einer gatjlengrenge kommen unb fagen, bas Kapital fei be*

redjtigt, frudjtbringenb, national*ökonomifd) gerechtfertigt, roenn es

fid) oielleidjt bis 25.000 fl. erftreckt, fobalb es aber eine größere

Summe erreidjt, fei es eine Ausbeutung unb eine oerberblicfje fogiale

^nftitution. 9IUt foldjen Singen follte man ernftfjaft nidjt kommen.
5)en fogenannten 33efär)igungsnadjroei5, auf ben in geroiffen

Kreifen ber Kleingeroerbetreibenben ein großer 235ert gelegt rourbe,

fjat unfere Partei niemals pringipiell bekämpft; nein, es t)at ein

großer Seil unferer Partei fogar für benfelben geftimmt — id) per*

fönlid) l)abe gu bemfelben nidjt gefjört. 9Han roolite ber populären

Strömung roenigftens bie 9Itöglid)keit bes Experimentes offen laffen

unb bas Experiment ift erfolgt. Können Sie nun aufridjtig be*

f)aupten, ba% nad) bem jefct fdjon burd) einige 3ö *)re befteljenben

20*
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©efetje über ben 93efäfjigungsnacf)roeis irgenbein pofüioer Stutjen

ftdj aus biefem 3nf*üUIC für bie ^leingeroerbetreibenben ergeben

fjat? S)ie eingige Folge biefes ©efetjes ift nidjts artberes als ein

ilampf ber einzelnen ©eroerbetreibenben untereinanber über ben Um*
fang ber einzelnen ©eroerbebefugntffe. ©Iauben <5ie, bafe bamit bem

^leingeroerbetreibenben geholfen roirb, roenn bie £anbelskammem,

roenn bie ©eroerbeberjörben mit einem Aufgebot oon tectjnifdjen

^enntniffen beraten muffen, ob eine leberne &o\e U nadj ber Stepp*

natjt oon bem £anbfdjur)madjer ober oon bem Sdjneiber gu näfjen

ift? Qltit folcfjen töridjten, in gang (Suropa nur ben glucf) ber Sädjer*

lidjkctt tragenben ^onfequengen ift 3^e bisherige geroerblicfje 9le*

formtätigkeit belaben. $a, f) at oenn biefe ©eroerbenooelle unb bie

SKeuorganifation ber ©enoffenfdjaften bem $lrbeiterftaube bes Rkin*

geroerbes genügt ? £efen Sie benn nidjt jeben Sag in ben geitun*

gen oon ftürmifdjen ©efjilfenoerfammlungen, roeldje proteftieren gegen

biefe 9teuorganifation, gegen bie untergeorbnete Stellung, bie bas

neue ©efetj bem SIrbeiterftanbe anroeift, roeldje gum Seil gur $Ibfti*

neng unb gur ^affioität, gum Seil gu bin Ijeftigften ^roteften gegen

bie ©enoffenfdjaftsleitung fcfjreiten?

233as ift mit ber emprjatifcfj angekünbigten Sieform ber 93er*

roaltung gefcfyefjen? ©ie ^Regierung fjat einen Fragebogen an bie

£anbtage ausgefcfjickt unb ir)re 93orfcf)läge rourben einfad) als un*

praktifdj, nidjt burdjbacrjt unb nidjt burdjfüfjrbar gurückgeroiefen.

95on ber unglücklichen (£rfparungskommtffion roill td) aus Sltitleib

für jene Ferren, roeldje berfelben angehörten, gar nicfjt merjr fprectjen.

Unb roas ift aus ber Reform ber birekten Steuern geroorben?

^afjrelang fjat bie gegenroärtige Regierung gegögert, ifjr 93erfpredjen

eingulöfen unb als fie enblid) mit Vorlagen über bie Reform ber

birekten 93efteuerung oor bas £aus trat, ba roaren biefe fo geartet,

bafe fie nur ben Unroillen unb bie Sntrüftung aller Parteien er*

regten, unb Sie felbft auf ber Sledjten fjaben biefe Vorlage nidjt

einmal in bie Qanb genommen unb fie nidjt einmal einer Slusfcfjufe«

beratung gufüfjren roollen. Sie Stnberung ber guckerfteuer ift auf

bie ^nitiatioe ber 3"ckerfabrikanten unb jene ber 93ranntroeinfteuer

auf bie Sttitiatioe ber ungarifdjen ginangoerroaltung gurückgufürjren

unb fo bleibt roirktid) nidjts übrig als bie (Srljöfjung ber ginang*

gölle, roeldje bie gegenroärtige Regierung bem 53otke auferlegt

fjat unb bie kein Denkmal fogialer Sieformtätigkeit finb.

$tber, roie idj früfjer gefagt tjabe, roie bie Singe liegen, roirb

es audj in ber neuen Seffionsperiobe fcfjroer roerben, grofee refor-

matorifdje arbeiten gu oollgiefjen. Unb roarum roirb bies fdjroer
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roerben? SBeil bie gangen öffentlichen guftänbe in öfterreid) erfüllt

finb oon ben fdjroeren nationalen kämpfen, meiere, roie roir mit

Slecfjt behaupten, burd) bas gegenroärtige Softem erft herbeigeführt

roorben finb. Es entfprictjt nidjt bem Ernfte unb ber großen

33ebeutung ber Eröffnung einer fectjsjäfjrigen £egislaturperiobe,

roenn in ber $l)ronrebe biefe großen ©egenfäfce einfact) totgefdnoiegen

roerben, unb roenn man ber 233elt unb fid) felbft glauben mact)en

möctjte, alles roas bie ©emüter erfüllt, roas bie £eibenfd)aften er*

regt, roas bie 33eoötkerung erbittert unb aufregt, alles bas ejiftiere

nicfjt unb könne besfjalb aus ber SDelt gefefjafft roerben, roeil man
es in ber $f)ronrebe nicfjt erroätjnt.

Es ift gang natürlid), bafe roir bei 53efprecfjung biefer Singe

gunäcfjft auf 53öf)men zurückgreifen. 33ör)men — bas geftefjen bie

SRebner foroofjl unferer als jener (rechten) Seite ein — ift bas

Scfjtacfjtfelb biefer kämpfe unb bie Entroicklung ber Singe in

33öi)men ift gugleid) mafegebenb für alle nationalen Streitigkeiten

unb 33erroicklungen in öfterreietj. 3$ mu fe cjeftefyen, miefj tjat es

meljr als überrafetjt, oon groet autoritatioen SRebnem ber tfcfjecfji-

fdjen Seite gu tjören, bafe biefe Suftänbe in 33öt)men fdjliefelict) ja

gar nicfjt fo bebeutenb, fo beforgniserregenb feien als roir fie bar*

ftellen, unb biefelbe Meinung brückt auefj bie 3nterP e^a^on5i'

beantroortung ber ^Regierung aus, roelctje oorgeftern tjier oerlefen

roorben ift, bie alle biefe Iguftänbe öer Erbitterung, ber natio-

nalen ©egenfä&e gurückfürjren roill auf einzelne Ejgeffe, bie fid) f)ie

unb ba ereignet fyaben, auf einzelne Streitigkeiten, bei benen nicfjt

einmal ausgemacht fei, ob fie aus nationalen ©rünben entftanben

finb, unb roelctje mit ber gutmütigen Hoffnung fdjliefet, es roerbe

bem gegenfeitigen, roorjlrootienben Entgegenkommen beiber 33ötker

gelingen, ben ^rieben tjergufteilen.

Erinnern Sie fid): 3m ^afjre 1882 fjat ber leiber feitfjer oer-

ftorbene ^Ibgeorbnete filier eine äljnlictje Interpellation eingebracht,

damals roaren bie Suftänbe in 93öf)men auefj fdjon fetjr gefpannt

unb erbitterte ©egenfä&e groifcfjen beiben 33olksftämmen roaren cor*

t)anben. 2Biffen Sie fid) gu erinnern, roas bie Slntroort roar? Sa-
mals tjat ber 9Itinifterpräfibent gefagt, bas feien einige Streitig-

keiten groifcfjen SRealfcfjülem unb Sdjuljungen, bie gange Sadje
Ijabe gar keine 53ebeutung unb es fei fidjer gu erroarten, ber ge-

funbe Sinn ber 93eoölkerung roerbe über berartige Sorrjeiten hinaus-

kommen. 3efet wiagt er es allerbings nietjt metjr in einem fo roeg-

roerfenben $one gu fpredjen, roie im ^arjre 1882, roeil bie Singe
eine bebeutenbe Scfjärfe angenommen tjaben, aber roelctjen ©rab
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ber 33orausfid)t geigt eine foldje 5luffaffung oon Seite ber ^Regierung

für jeben benkenben 9Itenfd)en? Nationale ©egenfäfce t)at es

früher aud) gegeben, allein fo roie tyutt in bm gemifd)tfprad)igen

Seilen bes £anbes 33olk gegen 33olk, QHann gegen 9Hann, ja

man mödjte fogar fagen, Kinb gegen Kinb, einanber gegenüber

fteljen, foldje Suftänbe finb erft allmäf)licf) entftanben nnb fjaben

fid) erft im Saufe ber 3<*l)re tjerausgebilbet. 9ter)men Sie bie §u-

ftänbe in ^ßrag felbft. ^3rag mar eine Stabt, in roeldjer früher

©eutfdje nnb $fd)ed)en in einer geroiffen natürlichen 33ermifd)ung

in einem gefeEigen 93erker)re unb fyäufigen gegenfeitigen Regierungen

miteinanber lebten, £eute oollgietjt fid) in ^rag — unb bas ift

immer ein Smnptom, roemt foldje Singe gunäd)ft unter ©ebil-

beten gefdjetjen — eine oöllige Sdjeibung unb feinbfelige $lb-

grengung groifdjen ben beiben Nationalitäten. (Es roirb mit ber

Seit baljin kommen, bafc bk beutfdje Kolonie in ^3rag roie in

einem fremben Sanbe roor)nt, fid) roie in einem fremben Sanbe ab'

fdjliefet unb jeben fogialen 33erker)r mit ben 2fd)ed)en abbricht,

©as finb keine Kleinigkeiten, bas finb tiefliegenbe ©egenfäfce, unb be-

btnkm Sie bie 3uf*a'nbe, mdü)t erft bann entfielen roerben, roenn

neue (Generationen unter biefen (Einbrücken r)eranroad)fen.

Sie Ferren oon ber 3led)ten, bie barüber fpradjen, bie bie

53err)ältniffe in 93ör)men genau kennen, Ijaben bie Senbeng, bie

guftänbe für roeniger informierte Qltitglieber bes Kaufes unb für bie

allgemeine Öffentlichkeit als böswillige Übertreibung unferer Seite

barguftellen, unb insbefonbere t)at ein 9Itann, ber roeife, roas natio-

nale Agitation ift, unb ber roeife, roas es Reifet, nationale ©egen-

fätje fdjüren, mit oerblüffenber Xlnfdjulb uns oorgeftern einiges

über bie törichten unb lädjerlid)en Übertreibungen unferer Seite

mitgeteilt. (Er fagte: Sie begreifen ja gar nid)t, roie biefe Singe über-

trieben finb, roie fie burd) ^3arteikomitees gemacht unb künftlid)

aufgebaufdjt roerben.

(Er fd)ilberte ben gangen Apparat, ber oon unferer Seite in

Sgene gefegt roirb, um ber öffentlichen SIteimmg £>fterreid)s unb

Europas überhaupt Strecken über bu ^aftänbe in 35ör)men ein-

zujagen. $luf bu Details kann id) nid)t eingeben, aber id) r)abe

foeben ein Seiegramm oon einem Vertrauensmann in ^rag erhal-

ten, ber mief) bittet, gu erklären, bafj bie 93er)auptung bes $erm
S)r. ©regr, bas beutfd)-bör)mtfd)e ^refebureau tjabe einen Aufruf

begüglid) (Einfenbung oon (Eigefenacfyricrjten oerfenbet, oon mir als

burd)aus unroar)r begeidjnet roerbe unb bafe bie 93ürgfcr)aft bafür £err

Sr. Klaar übernimmt. $tber ber £err 5lbgeorbnete Sr. ©regr ging
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auf einen gang fpegiellcn $all ein, er fagte: Um einen SBeroeis gu

liefern, roie übertrieben unb unroafjr bie Behauptungen ber Sinken

finb, roerbe er ein 3itat aus btn 33err)anblungen ber legten böfjmt*

fd)en £anbtagsfeffion bringen, £err Sr. ^noU, überhaupt ein bete

noire ber Sfdjedjen, fjabe in einer Interpellation an bm Statthalter

eine Sleifje oon Reffen oorgebradjt, um bie ferneren 53ebrängniffe

ber Seutfdjen in Böhmen gu fdjilbem. Sarauf tjabe ber Statthalter

eine amtlidje Unterfudjung eingeleitet unb in ber33eantroortung biefer

Interpellation r)abe es fid) gegeigt, baß aud) nicfjt ein einziger

<ßunkt biefer $tnkfag ereil) e roatjr mar, ba% alfo bie oon unferer

Partei burd) s
^3rofeffor ^noll im bör)mifd)en £anbtage geftellte

Interpellation nictjts als eine SRetfje lügnerifcrjer Behauptungen

märe. Sas ift ber Sinn ber (Erklärung bes £errn $ü>georbneten

Sr. ©regr. 9tun finb natürltd) bie roenigften 9Ititglieber bes f)ol)en

Kaufes aud) QBitglieber bes bötjmifdjen £anbtages unb mußten

bafjer ber Behauptung bes £errn Slbgeorbneten Sr. ©regr ©lauben

fdjenken. 333ie oerljalten fid) aber bie Singe rairklicrj? ®s ift in

ber Zat oon ^rofeffor ^noll im böfymifdjen £anbtage eine 3nter-

pellation eingebracht roorben unb es rourbe barin eine 5Keit)e fdjroerer

Verlegungen oon Seutfd)en burd) Böhmen, oon Srgeffen unb feinb*

feiigen ulkten oon Seite ber tfdjecrjifdjen Beoölkerung aufgegärt,

alles eingelroeife mit Säten belegt, unb fpegiell rourbe auf bie (Er*

geffe gegen bie beutfdjen Sdjulen in £ibot$, £>ollefd)oroit5, Königin-

r)of, Srautenau ufro. rjingeroiefen, außerbem rourbe ermähnt, baß

bie Beworben ben Seutfcfjen nationale $lufgüge unb $efte oerboten

tjaben, fo bm gackelgug in 9türfd)an, Sur unb ^rag. 2Bas roar

bie 51ntroort bes Statt!) alters, oon ber ber i)err 5lbgeorbnete

Sr. ©regr fagt, bafe fie infolge genauer Unterfudjung fämtlicfjer

§älle bie Interpellation bes ^rofeffors ^noli unbewegt r)at? Sie

Beantwortung bes Statthalters roar gar nid)ts als eine Slntroort

in begug auf bas poligeilidje 33erbot bes gackelguges in

9türfd)au, Sur. unb ^rag unb r)at es gänglid) unterlaffen, bie ein«

gelnen gätle ber ©ero alttätig keiten unb ber (Ergeffe gu erroäljnen, roeil

ber Statthalter einfad) auf bie gälle gar nidjts gu erroibern roufete.

$lber ber £err Slbgeorbnete Sr. ©regr get)t nod) roeiter unb
roill gerne beftrebt fein, alle (Ergeffe, roenn fie überhaupt ftattfinben,

uns unb namentlich ber beutfdjen Beoölkerung in bie Sdjurje gu

fd)ieben, unb gu gleicher 3 eü füf)rt er roieber als Beroeis jener

unbulbfamen, aggreffioen Haltung ber Seutfd)en ben gall oon
Äönigint)of an, giriert, um fid) als befonbers autfjentifd) informiert

gu beroeifen, bie 21nkfagefd)rift im ^öniginljofer ^rogeffe unb fagt:
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„STCim, roie gefagt, idj will ber geridjtlidjen Unterfudjung nidjt oor*

greifen; roenn es aber roafjr ift, roas fogar in ber $lnklagefcfjrift

bes ©taatsanroaltes fteljt, bafe bie beutfdjen Turner in Königin*

tjof bie böfjmifdje 93eoölkerung infultierten unb befpien, bafe fie

irjre ^inber auf offener @trafee ohrfeigten, ja, bah fie einen Bürger

blutig fdjlugen, bann frage id): 2Berben @ie in ber gangen 2BeIt

eine 93eoölkerung finben, bie bas ruljtg fjinnefjmen roürbe?" Sa
mußte jeber 3u^)örer biefer SRebe ben (Einbrucfe geroinnen, in ber

$Inklagefdjrift bes Staatsanwaltes fei enthalten, bah bie ^rooo*

kation unb 91ggreffion oon Seite ber beutfdjen Turner ausgegangen

ift unb roeitere (Ejgeffe nur burdj bas aggreffioe 33orger)en ber

Turner Ijeroorgerufen rourben, bie $fdjedjen aber ftdj in ber 9tot-

unb ©egenroefjr befanben. 9tun bin id) gufä'Uig im 33efitje biefer

$lnklagefdjrift. 9Itan kann nidjt behaupten, bafe bie Staatsanwälte

in 33ör)men gerabe je&t befonbers beftrebt finb, in ifjren einklage*

fcfjriften bie gartet ber S»eutfd>en gu nehmen. $lber felbft bie

<5taatsann> ätte ber gegenroartigen Regierung muffen ber SBaljr*

r)eit bas S^Ö™5 geben. $n °tefe* $lnklagefdjrift bes Staatsan*

roaltes oon ^öniggrätj roirb roie bei allen berartigen Sdjrtftftücken

gunädjft eine fjiftorifdje ©arftellung bes gangen Verlaufes bes (Er/

geffes unb bes Auflaufes in ^öniginfjof gegeben. (Es fjeifet nun

in biefer Scfjrift: „2Bie audj gu biefen Teilnehmern nidjt gehörige

^Serfonen ausfagen, fanben fid) am 9Ungplafce in ^öniginfjof, als

bie fremben Turner anlangten, oiele Knaben unb junge £eute,

barunter einige mit flaroifdjer Trikolore auf ben Kleibern ein,

roeldje auf bie ^cftgäfte, insbefonbere auf biejenigen, roeldje im

Satmanguge ankamen, fdjrien, fie auslachten unb, roie mehrere

geugen angaben, biefelben mit ,^3fui! Nemd! Sulfrnaci! Zidi!

Darebäcü' unb äfjnlidjen Sdjimpfroorten empfingen/' 9tun fäfjrt

ber Staatsanwalt mit einer fet)r naioen 2Benbung fort: „9Itit einem

foldjen fjerausforbemben 93ener)men roaren bie angekommenen

©äfte nid)t gufrieben unb im roeiteren Verlaufe kam es gu roirk*

liefen Reibungen groifdjen ben ©äften unb bem oerfammelten 33olk."

Unb nun roerben bie fpäteren (Ejgeffe roeiter ergäfjlt. (Es gefjt bafjer

aus biefem Sdjriftftück, roeldjes ber £err $lbgeorbnete Sr. ©regr

gegen bie Seutfdjen gitterte, unroiberleglid) fjeroor, bah bie Angreifer

bie Sfdjectjen roaren unb nidjt bie beutfdjen Turner, bafe bie beut»

fdjen Turner gang rufjig einrückten, unb bafe bie einfadje ^atfadje

bes (Einguges ber beutfdjen Turner genügte, um fie oon Seite ber

tfdjedjifdjen SBeoölkerung mit berartigen Sdjimpfroorten gu über»

fdjütten. 3)as ift bie $lntroort, bie id) auf bie 33efdjulbigung bes
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Herrn $Ibgeorbneten 5)r. ©regr gu geben tjabe unb id) bitte ir)n,

künftighin amtliche Sdjriftftücke, oon benen er redjt gut roeife, bafe

fie bie übrigen OHenfdjen nid)t befitjen, nid)t fo gu gitteren, als ob

fie ber beutfdjen 93eoölkerung oon oomfyerein Unredjt gäben.

$rüf)er fagte man uns, unb bas ift aud) namentlid) oon (Seite

bes öerm Slbgeorbneten für bie Präger 9Teuftabt gefd)er)en, mir

rjaben ja aud) früher foldje ^uftänbe in 33ör)men gehabt, nationale

©egenfäfce feien in einem national gemifdjten £anbe nidjt gu oer*

meiben unb fie feien früher nod) ärger geroefen als jetjt. 9Itan roeift

babei geioöfynlid) auf bie 3a ^)re 1871 bis 1873 im 3ufa™menf)ang
mit bem bamals r)errfd)enben oerfaffungstreuen 2tegierungsfgfteme

l)in. 9tun ift es gang richtig, bafe in ben ^afaen 1871 bis 1873

aufgeregte, ja felbft ejgeffioe 3uftänbe in 93ör)men r)errfd)ten. ©as
mar aud) gang begreiflid), roeil bie bamalige Seit ben SRückfdjlag

begeid)nete, ber nad) ben ungemeffenen Hoffnungen unb (Srroar*

hingen, roeldje in ben Sfcrjedjen burd) ben $unbamentalartikel*£anb*

tag erregt roorben raaren, eintrat. $Iber bie 3uf*ättbe in 33öfmten

fjatten fid) oom Zatju 1873 bis gum 3a^e 1879 immer meljr im

Sinne eines frieblicrjen Suföntmenlebens ber beiben 33ölker gebeffert.

9Han mufe bie 3af)re 1878 unb 1879 als ben Ausgangspunkt bes

oerfaffungstreuen Regimes unb ben beginn bes gegenroärtigen rjeran-

giefjen unb ba appelliere id) an bie 2Baf)rl)ettsliebe ber tfd)ed)ifd)en

Herren aus ©örjmen. können Sie behaupten, bah in ben legten

3ar)ren bes oerfaffungstreuen Regimes im 3^* 1877 bis 1879 an

irgenb einem Orte berartige $uftänbe beftanben? 3d) felbft mar ba*

mals fd)on Sltitglieb bes böf)mifd)en £anbtages unb biefe meine

(Erfahrungen raerben Sie nid)t beftreiten unb nidjt roiberlegen

können. (Erft finb bie jungtfd)ed)ifd)en unb bann alle tfcrjedji*

fd)en Abgeorbneten in ben Sanbtag eingetreten, fie alle fanben

bas alierroärmfte (Entgegenkommen unb id) erinnere Sie an ben

Sag, too mir beutferje Abgeorbnete mit ben tfd)ed)ifd)en $lbgeorb=

neten felbft gegen bie Stimmen unferes oerfaffungstreuen ©rofc
grunbbefi&es ein gemeinfdjaftlicrjes 33otum gugunften einer 2Baf)l»

reform abgegeben l)aben. ©lauben Sie, bah bas jefct roieber mög*
lid) märe? Unb roarum ift bies nidjt möglid)? 9tur burd) 31)r

35erfd)ulben.

2Beiters erinnere id) mid) nod) ferjr gut, unb id) f)abe felbft

an ben Beratungen über ben SBarjlaufruf teilgenommen, roeldje

Sprache unfer 2Bal)laufruf 1878 unb 1879 aus Sinlafe ber £anb*
tags* unb 9teid)sratsiüaf)len geführt Ijat. 5)as mar eine Sprache
ber 53erföf)mmg, ber aufrichtigen Hoffnung auf ein gebeit)lid)es
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3ufammenroirken mit bem anbeten 33olksftamme. %tbt $lnfptelung

auf einen ©egenfatj, jebe $}eroorf)ebung eines trennenben Momentes
rourbe unterlaffen unb es roar barin roirklid) bie erjrlidje Hoffnung

ausgefprodjen, bafe es nadj jahrelanger 5tbfentierung ber tfd)ed)t*

fdjen $tbgeorbneten gelingen werbe, mit trjnen im Sanbtage unb

im 9leicf)srate gemeinfdjaftlid) gu roirken. £>tefer glückliche ^rogefe,

roelctjer bas <£nbe bes oerfaffungstreuen Regimes in Sßötjmen be*

geicrjnet unb ber eine unbeftreitbare fjiftorifcrje Satfactje tft, biefer

glückliche ^3roaefe, ben jeber öfterrcirf)ifd)c Patriot im ^ntereffe bes

SReicrjes tjätte förbem, unterftüfeen unb begrüben follen, ift burd)

bie £anblungen ber gegenwärtigen Regierung unterbrochen unb ge*

roaltfam in fein ©egenteil oerketjrt roorben.

3)as ift ber ^Sunkt, um bm mir feit 3afyten ftrcitcn unb roo

uns in bm legten Sagen aucrj oon Seite ber Majorität oorgeroorfen

roorben ift, bah roir an ber Sage fcfyulb finb. 9tid)t roir finb fdjulb

baran; benn roir roaren im ^al)u 1879 aud) nirfjt mef)r in ber

9Ker)rr)eit, roir roaren aber entgegenkommenb, roeil roir fjofften, es

roerbe oon Seite ber Sfcrjedjen roenigftens ein geroiffes 9Itafe ein«

gehalten, es könnte enblicfj ber alte Streit beigelegt roerben unb

biefes fdjöne £anb einer rut)igen unb frieblidjen Zukunft entgegen»

fefjen. "2Ibcr biefe gange (£ntroicklung rourbe geftört. ©ine 9Kenge

tfd)ed)ifd)er Prätentionen, roelctje oon bem befonnenen Seile ber

öffentlichen Qlteinung ber Sfcrjedjen fdjon längft begraben roorben

roaren, roeil fie oernünftigerroeife fid) mit ber oorrjanbenen Satfadje

bes oerfaffungstreuen ^Regimes befreunbet rjatte, rourben oon ber

gegenroärtigen ^Regierung roieber roadjgerufen unb bas in berfelben

leibenfcrjaftlidjen, aggreffioen Senbeng, roeldje bie Seit ber gunba*

mentalartikel kennzeichnet. Sie Regierung roar es, roeldje oom
erften Sage an ben SRedjtsftanbpunkt ber Sfcrjedjen aud) in ber

Srjronrebe mit entgegenkommenben 233orten geroiffermafeen aner*

kannte, roeldje einzelne Seile bes tfdjecrjifcfjen Qltemoranbums er»

füllte unb roeldje bei jeber Gelegenheit im 2Bege ber 95erroaltung

bie Seutfdjen gurückbrängte. 9tid)t bloß über eine parteiifetje 35er»

roaltung bes fianbes 93ör)men burd) ben gegenroärtigen Statthalter

roirb geklagt, bie Regierung ift roeiter gegangen unb rjat burd) it)re

Miktion alle Seile bes beutferjen 93olkes in 93öfjmen oerlefct. Sie

tjat burd) bie Stnberung ber SBarjlorbmmg bie oerfaffungstreuen

©rofegrunbbefifeer in irjrem 2Baf)lred)te oerkürgt, fie rjat burd) bie

Spracfjenoerorbmmg ber bürgerlichen unb bäuerlichen 33eoölkerung

eine 9Itaffe oon Schikanen auferlegt; fie t)at nod) merjr getan: fie

l)at bm kleinen SItann, bm ausgebienten Unteroffizier, ber nad)
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bem ©efefce bas 9ted)t auf eine 3ioilanftellung nad) feiner hoppelten

Kapitulation f)at, burd) ir)re unerbittliche Steigerung, bie Sprachen-

oerorbnung aufzugeben, in feinen £ebensintereffen gefdjäbigt, fie fjat

bie beutfdje kaufmännifcrje 33eoölkerung burd) ben ©eroaltakt ber

Stnberung ber ^rager $anbelskammer»2i3af)lorbmmg auf bas tieffte

oerlefct.

(Es ift ja roirklid) nur ein Vertrauen auf bie ©ebäcrjtnisfdjroädje

ber öffentlichen 9Iteinung, roenn jemanb, roie ber £>err Abgeorbnete

S)r. ©regr, ber folcrje Sieben gehalten l)at, roie auf bem 93erge £ipan,

©angaberg ufro., uns jefct oorroerfen null, roir rjaben Agitationen

oeranftaltet. £at es je einen reoolutionäreren Agitator auf nationalem

©ebiete gegeben als it)n. Unb er roill uns oorroerfen, roir r)ätten

biefe ©efd)id)te angezettelt, blofe roeil roir uns barüber beklagen,

bafe roir nidjt merjr in ber politifdjen 92tad)t finb ! @ie t)aben nie ein

SBort ber Qltäfeigung gehabt unb roenn bie beutfdje 33eoölkerung

t)eute aufgeregt ift unb roenn oielletdjt and) t)ie unb ba ein (Sr^efe

oon Seite ber Seutfdjen gefd)ier)t — roas id) gar nidjt in Abrebe

ftellen null — fo ift bie (Erbitterung ber Seutfcrjen roefentlid) burd)

3*)re Agitation entftanben. ©erabe bie Agitation ber tfdjecr)ifcr)en

Partei t)at im Saufe ber legten ^alju bm beutfdjen ©djuloerein,

bas beutfd)e (Element in unertjörtefter 2Deife angeklagt unb be*

fdjimpft. Sie Seutfdjen in SBörjmen finb eigentlich) ein ruhiges 93olk

unb es t)at lange gebraucht, bis biefe rutjige 33eoölkerung national

aufgeregt unb roiberftanbsfär)ig geroorben ift; aber nid)ts anberes

t)at biefen ^rojefe r)erbeigefüf)rt als bas ©inbringen bes tfdjecrjifcrjen

Clements in ben gefdjloffenen beutfdjen Seil 33ör)mens. Sie be»

Raupten, bafe ein foldjes ©ebiet gar nidjt beftefjt unb baß groei

9Itillionen 9Itenfd)en, bie nad) jeber Sprachenkarte orjne tfd)ed)ifd)e

(Einfdjiebung beieinanber rootjnen, trofcbem oermöge ber 3"9*l)örig*

keit zum Königreiche 53öf)men utraquiftifdj abminiftriert roerben

follen. Unb gegen bie (Ergebntffe ber Statiftik unb ber ©efdjtctjte

oerfudjten es nun bie tfdjedjifcrjen Agitatoren, bas 2Berk ber 9le*

gierung, bas biefe mit ber Spradjenoerorbmmg begonnen t)at, ha*

burd) ju unterftü&en, bafe fie einen eigenen 35erein grünbeten zur

Slaroifierung bes nörblidjen 53örjmen, um bie Spradjengrenze fort»

roärjrenb mef)r unb mer)r in bas beutfdje ©ebiet oorzufdjieben. 3)as

oerträgt aber eine 33eoölkerung auf bie Sauer nidjt. Saburdj ent»

ftanb jene ^Kifeftimmung unb Erbitterung unb ba mögen einzelne

©eroaltakte aud) oon beutfd)er Seite oorgekommen fein. Aber man
roerfe nidjt berartige 33ranbfackeln in eine rutjige, frieblieb enbe,

beutfdje Seoölkerung, in eine 53eoölkerung, bie feit 3a *)rf)"nberten
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beutfd) roar, Me oon ben $fd)ed)en nid)ts roufete, bie mit ber (£r*

Haltung ifyres $)eutfd)tums fid) ftets aufrieben füllte, nun aber in

tf)rer Slufye unb ir)rem nationalen Beroufetfein burd) eine berartige

tfd)ed)ifd)e 3i™afion geftört roirb.

S)er £err 9Itinifterpräfibent tjat lefctrjin auct) gejagt, er nerjme

alles bas, roas man gegen bie 93erroaltung bes Statthalters oor*

bringe, auf fid) unb er fei bereit, barüber Siebe unb Antroort gu

ftetjen; benn er fei für alle ^anblungen bes Statthalters oerant»

roortlid). ©as klingt nun feljr mutig unb großartig, allein es ift

einfad) nidjt ridjtig. (Erinnern Sie fid), bafe im oorigen ^afyiz eine

Sleitje oon $atfad)en, oon Anfd)ulbigungen gegen bie polttifdjen

33ef)örben, gegen bie Haltung ber Bezirks!)auptmannfcrjaften in

33öf)men oorgebradjt mürben. 3)a mar es ^flidjt unb Aufgabe bes

£erm Sltinifterpräfibenten, Siebe unb Antroort $u fteljen. Unb roas

l)at er getan? (Er f)at fid) mit ber Ausflucht geholfen, er glaube,

bie 33el)örben l)aben korrekt gerjanbelt. (Ein geroiffenl)after Slttnifter,

ber feine Aufgabe ernft nimmt, bittet bas §aus um Anberaumung

einer Siimng, um in ben nädjften Sagen, nad)bem er (Erkunbi*

gungen eingebogen unb fid) informiert r)at, biefe 53efd)ulbi*

gungen im einzelnen gu raiberlegen. 5)as Reifet Siebe unb Antroort

ftel)en; aber einige leibenfcrjaftlicfye SBorte ausftofeen, bas ift nidjts

anberes als eine Ausflucfjt, bie barum nid)t mel)r 3nl)alt I)at, roeil

fie in einem lauten Sone oorgebrad)t roirb.

Aber Sie, bk Sfdjecrjen aus 53öt)men, Sie roollen ja felbft

auf bem SBege, ben Sie jetjt gef)en, nid)t innehalten. &kx führen

Sie mandjmal gu Reiten, in benen ein etroas größerer ©rab ber Auf"

merkfamkeit auf bie ©ebatten biefes Kaufes ftattfinbet, oerfölmlidje

unb mäßige Sieben, um in ben Scrjein ausgleid)sfreunblid)er, roof)l=

roollenber, entgegenkommenber Staatsmänner p kommen; id) roill

fogar zugeben, bafc il)nen bas bei einem oberflächlichen Beurteiler

ber 33ert)ältniffe gelingt. Allein in ber $at finb %t)te Afpirationen auf

politifdjem ©ebiete keinesroegs abgefdjloffen unb Sie fyaben es ja

felbft giemlid) beutlid) im Saufe ber legten Debatte burd) bie Sieben

ber Abgeorbneten ber ^rager STeuftabt unb oon Slaubnifc ausgefpro*

d)en, rooljin Sie fteuern. Sie fteuern nod) immer auf bas $kl, bas Sie

im Zafyte 1871 für einen 9Itoment erreicht gu rjaben glaubten unb

bas Seinen burd) bie (Ejiftengbebürfniffe bes Staates roieber aus ber

£anb geriffen rourbe, Sie roollen es auf langfamem SBege nad)*

träglid) erreichen unb biefes le&te Siel aller tfd)ed)tfd)en Politiker

feit ben legten fed)s ^o^ren, in benen biefe Afpirationen roacl)*

gerufen roorben finb, ift bk (Errichtung bes bör)mifd)en Staates.
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2Bas ift es benn anberes als bie gorberung bes tfdjedjifdjen

Staates, roenn 6ie fjeute nod) roieber bas 5Red)t bes börjmifdjen

£anbtages auf bic 2leidjsratsroal)len referoieren unb bamit be-

haupten, bafe bte gegenroärttgen birekten 2Baf)len eigentlich unge-

fefclid) unb roiberrecrjtlid) finb; roas ift es anberes als Hoffnung

auf SBiebererrtdjtung bes tfd)ed)ifcrjen Staates, roenn Sie einen

fotdjen erbitterten SBiberftanb ber gerechten gorberung ber ©eutfcrjen

entgegenfefcten, bie 53egirke national abgugrengen? @ie felbft fagen

manchmal, @ie legen auf bie Spradjenoerorbnung kein grofees ©e*

roidjt. 9tber, fobalb man baxan gerjt, biefe 55erorbnung gu änbern ober

aufgeben, fo kommt bei ^Ijnm nidjt bas Argument bes 33erker)rs-

ober bes gertdjtlidjert ober unb bes 33erroaltungsbebürfniffes in 35is»

kuffion, fonbern fie opponieren gegen jebe nationale $lbgrengung ber

53egirke einfad) oom ftaatsrecrjtlicrjen ©tanbpunkte ber (Sintjeit unb

(Erhaltung bes gefdjloffenen ^Recfjtskreifes bes ^önigreidjes 33ötjmen.

(£s ift ein Seidjen ber 3*ü> oafe in ber legten Seit oon fetjr

autoritatioer tfd)ed)ifcrjer Seite bei ernftrjaften unb feierlichen ©e-

legenfjeiten bie ^orberung nad) ber Krönung bes Königs oon 33öf)-

men erhoben roorben ift. Sie roirb nidjt erhoben, um eine glängenbe

Zeremonie unb §ulbigungsfeier in ^rag abgutjalten, fonbern um
burcf) ben allerfeierlidjften $lkt bieSjifteng eines felbftänbigen Staates

53ör)men gu bekräftigen unb ber ^lufricrjtung biefes Staates bie aller*

fjödjfte 2Beirje gu geben, 3d) roeifo nidjt, roeldje SBanblungen uns

unb unferem unglücklichen 3leicrje überhaupt nod) befdjieben finb;

es ift oielleidjt möglid), bafe mir aud) eine ^önigskrönung in 53öf)-

men erleben, allein, bas glaube id) rjeute fagen gu können, bie

5)eutfd)en in53öl)men roerben bei biefer Krönung nidjt anroefenb fein.

$lber roenn roir bisher roie natürlid) gunädjft oon 33öl)men

gefprodjen Ijaben, bas im 35orbergrunbe ber gangen nationalen Agi-

tation ftefjt, fo ift es ja nidjt 33ör)men allein, roo foldje guftänbe

fjerrfdjen. 5)errfdjt benn in einem ber anberen gemifdjtfpradjigen

£änber ^rieben?

£ören Sie nidjt jebesmal, in jebem 3a *)re ^er *n biefem

£aufe unb in ben 33erl)anblungen bes märjrifdjen £anbtages bk
Seutfdjen in 9Icäl)ren .Klage fütjren über bie 35erroaltung? Erinnern

Sie fid) nidjt an eine SRebe, roeldje ber £err Abgeorbnete

3)t. ^romber fjier in biefem £aufe gu beginn biefes 3öl)res über

bie 3uftänbe 9Icät)rens gehalten rjat unb roie er laut über bie

parteiifdje 5$erroaltung bes £anbes Qlcätjren ^lage geführt rjat?

Unb finb benn bie guftänbe in ^rain beffer? 923ir roiffen redjt gut,

bafe bie Seutfdjen in ^rain in ber Sltinberrjett finb, allein ebenfo
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gut rotffen roir, bab bas beutfdje Clement in ^rain basjenige ift,

roeldies Kultur, SBilbung unb 93efifc repräfentiert unb bah es bafyer

gang natürlid) unb gar keinSlkt ber ^einbfeltgfeett gegen MeSloroenen

ift, roenn btefer beutfdjen 9Kinbcrr)eit eine gebül)renbe Stellung ge*

roäfyrt roirb. ©as ift ein 3nterefje foroot)! ber allgemeinen Simu-
lation, als bes öfterreid)ifd)en (Staates, unb mir fyaben bei jeber

Gelegenheit barüber ^lage geführt, bah biefe berechtigte Stellung

ber beutfdjen 9Itinbert)eit in ^rain im Saufe bes gegenwärtigen

Regimes unter ber güljrung bes Sanbescfyefs, für bm ber £err

9Hinifterpräfibent natürlid) and) bie 93erantroortung übernehmen

roirb, gurückgebrängt roorben ift. ^d) f)abe barüber fdjon einmal

gefprocljen, unb id) roill barauf nidjt gurüdtkommen; allein groei (£r*

eigniffe Ijaben fid) im Saufe biefes Sommers gugetragen, roeldje ein

gang ausreidjenbes Sd)laglid)t auf bie ^uftänbe roerfen, einmal bah

ber 33efd)lufe ber krainifdjen Sparkaffe, eine beutfcfye Sdmle in

Saibad) gu fuboentionieren, oon ber Regierung einfad) inhibiert unb

fiftiert rourbe, unb bann bafe ber Auftrag an bie ©emeinbe Saibad),

eine beutfd)e Schule gu errichten, nod) immer nid)t ausgeführt ift.

3lber finb benn bie guftänbe in anberen gemifd)tfprad)igen

Säubern, roo es fid) nid)t um ben ©egenfafc groifd)en Slaroen*

tum unb S)eutfd)tum l)anbelt, unter ber £errfd)aft biefes gegen*

roärtigen Slegierungsfnftems irgenbroie befriebigenbe gu nennen?

Smb benn bie guftänbe in ©aligien fold)e, bah fie im Snfrteffe

bes öfterreidjifcljen Staates erfreuliche genannt roerben können?

2Bir roiffen alle, roeldje große 53eroegung unter bm 2Rutf)enen in

©aligien befteljt, unb id) mödjte immer an bie ^olen, roeldje ja

eigentlid) oon uns allen bie klügften Politiker finb, bie 9Haf)mmg

richten, bod) ben 33ogen nid)t gu ftraff gu fpannen. Siefe rutfjenifdje

33eroegung, beren Details, roie id) felbft gugeben roill, mir nid)t fo

bekannt finb, barf man nidjt in eine folcfye 9licf)tung treiben, bafe

ber nationale ©egenfafc groifd)en 3lutl)enen unb ^3olen bm Charakter

fogar eines konfeffionellen ©egenfa&es annimmt, benn in nichts

anberem ift ein 35olk, unb namentlid) im -Often, empfinblid)er unb

leid)ter oerlefcbar, als in fragen ber Sieligion, unb ein 35olk, bem

man ftatt feines Klerus, an roeldjen er fid) feit (Generationen oer*

trauensooll geroenbet f)at, frembe ^efuiten auf ben £als fd)ickt, an
fold)es 33olk erbittert man burd) fold)e Singe oiel meb,r, als burd)

irgenbeine SItaferegel abminiftratioer 2Btllkür unb treibt gu guftän»

ben, bie nid)t bloß für bas Sanb felbft eine ©efaf)r finb, fonbern

bie aud) für unfere allgemeinen 33egtel)ungen gu anberen Staaten

eine große 53eforgis l)eroorrufen.
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Unb finb benn bic 3"ftänbc in Salmatien nictjt foldje, bafo

fie bas öffentliche Ärgernis erregen? £aben Sie benn bie Vorgänge

bei ben einzelnen 2BarjIen, bie gum Seil aus ben Seitungen be-

kannt geroorben finb, nictjt gelefen? 2Bir roerben eingetjenb (Ge-

legenheit fjaben, mit biefen balmatinifcfjen 2Baf)len uns gu befctjäf-

tigen unb 6ie roerben fefjen, roelcfje abminiftratioe 2Billkür in

biefem £anbe t)crrfd)t, bloß um einige Stimmen ber gegenroärtigen

^Regierungspartei gu erfjalten unb eine fonft fetjr rootjlgefmnte

ORinberrjeit bauernb niebergubrücken unb oom politifctjen &zbtn

fern ju tjalten.

Unb angefictjts biefer guftänbe, angefictjts biefer nationalen

kämpfe, roeldje nictjts anberes als £aber, £eibenfctjaft, Erbitterung

jutage förbem, rjören mir nun bie 9*ebe bes $lbgeorbneten für bie

^prager Neuftabt, ber fagt, bie nationalen 3oeen allein feien bie

mafegebenben in ber gegenroärtigen politifcfjen (Entwicklung (Suropas,

fie feien gu pflegen unb bas Nationalitätenprinaip allein fei bas

ftaatenbilbenbe ^ringip für biefes 3<*f)ri)"ttbert. %d) begreife nictjt

roie ein $Ibgeorbneter in einer SRebe, bie fonft mit einer geroiffen

Oltäfeigung fictj über bie meiften fragen ausfpricfjt, eine berartige

53et)auptung aufftellen kann. 2Benn Sie bas Nationalitätenprinaip

als bas ausfctjliefelictj richtige ftaatenbilbenbe ^rinjip aufftellen, fo

können Sie überhaupt bie (Ejifteng öfterreicrjs gar nicfjt mefjr auf*

rect)t erfjalten. 3$ n>iU nictjt behaupten, bafe ^aifer Napoleon III.

bas Nationalitätenprinaip erfunben r)abe, roie man mancfjmal fagt,

allein er r)at es in ben 95orbergrunb ber europäifctjen Politik ge-

ftellt, in birekter feinbfeliger Slbfictjt, gegen öfterreictj. 3unäctjft

rourbe es aufgeftellt unb mit allem Nactjbruck ber biplomatifdjen

Unterftüfcung ber bamaligen ©rofemadjt ^rankreictjs benüfct, um
öfterreicf) aus 3*°^ P oerbrängen, aber biefes reoolutionäre

Nationalitätenpringip bes ^aifers Napoleon r)at uns nictjt nur aus

Stauen rjinausgebröngt, fonbern es mußte uns gulefct auctj aus

Seutfctjlanb tjinausbrängen unb bie (Erfinber biefes Nationalitäten-

pringipes, ^aifer Napoleon unb feine 9Itinifter, tjaben barum, fo

unangenehm itjnen fonft bie preußifctjen (Erfolge im ^atjre 1866

roaren, gleictj bamals eine große ^irkularbepefctje erlaffen, in ber

fie fagen, gtankreictj könne ben großen „Agglomeration nationa-

les" nictjt entgegentreten unb muffe bie ^onfequengen feiner Natio-

nalitätenpolitik freubig begrüßen. 233enn Sie nun, roie ber 51b-

georbnete Sieger unb ^aifer Napoleon, bas Nationalitätenpringip

als bas ftaatenbilbenbe tjinftellen, roelctjes ausfctjließltctj feine politifdje

Spifce gegen £>fterreicfj gerietet tjat, roie roollen Sie es bann gur ©runb-
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lageöfterreidjs madjen? 2BennSie konfcquente Politiker unb Vertreter

bes Nattonalüätenprinaipes finb, bann muffen Sic, fo roie es bie

reoolutionären Nationalitätspolitiker ber ^ünfgigerfahre getan f)aben,

£>fterreid) an bie oerfdjiebenen Nationalitäten, bie (Europa beroofjnen,

aufteilen, bann muffen Sie bie 3tattener Öfterretdjs gu 3taK*n

fcfjlagen, bann muffen Sie bie ©eutfcfjen öfterreidjs an Seutfdjlanb

bringen, bann muffen Sie ^3olen roieber Ijerftellen. S)as märe bie

2J3irkung bes ftaatenbilbenben Nationalitätenprmgipes für öfter*

reid), unb ob es ^nen bann gelingt, bei ber konfequenten Aus»

füljrung biefes Nationalitätenpringipes in ber 9Ititte nodj einen

bötjmifdjen Staat gu ertjalten, bas begroeifle td). S)as Nationalitäten*

pringip als foldjes ift in gefdjloffenen nationalen Staaten berechtigt,

aber ein Staat, ber aus mehreren Nationalitäten befterjt, kann es

nidjt, roie ber &m Abgeorbnete 2)r. Sieger meint, gur 33afis feiner

potttifdjen (Entroidttung nerjmen, ein Staat roie öfterreicf), bei

roeldjem bie begriffe Nation unb Staat fiel) nidjtbecken, mufe oor allem

ben Staatsbegriff ooranfteüen unb biefem muffen ftd) bie Natio*

nalitäten unterorbnen. 933enn roir barum ftreiten, roas ber öfter*

reidjiftfje Staatsgebanke ift, fo fage idj, er befielt barin, bafe bie

oerfcrjiebenen Nationalitäten biefes SRetdjes fiel) bem gemeinfdjaft*

lidjen öfterreicrjifdjen Staatsgebanken unterorbnen, nid)t aber, bafe

eine Nationalität itjre nationalen Afpirationen auf bie Spifce treibt

unb Sonberbilbungen tjerbeigufürjren fudjt, roeldje bie (Einfjeit unb

(Ejifteng biefes Staates unmöglich madjen. öfterreid) ift kein natio-

naler Staat, er ift ein künftlidjes politifdjes ©ebäube unb bie ein»

gelnen Nationalitäten rjaben bas gu akzeptieren, roenn fte überhaupt

in biefem Staate bleiben unb nidjt oon ben großen nationalen

5Keid)en (Europas oerfcrjlungen werben roollen. 2Benn aber biefer

Staat kein eigentlich nationaler ift, fo ift barum bod) nidjt gu

leugnen, ba$ burdj bie gefdjtdjtlidje (Entroicklung biefes Staates

eine beftimmte Nationalität eine befonbere Stellung erroarb, unb

bas ift — oljne Sßoremgenommenfjeit gegen Slaroen unb Nidjt*

beutfdje — bie beutfdje Nationalität. Selbft ber £err Abgeorbnete

für bie fianbgemeinben ^elbbad), ber fidjer kein Seutfdjnationaler

ift unb £anb in £anb mit ben flaroifdjen 33unb esgenoffen gef)t,

fagte oorgeftern, bie Seutfcfjen feien in öfterreid) bie (Erftgeborenen.

(Er roollte feine flaroifdjen Alliierten bamit geroift nidjt oerletjen,

aber er brückte bamit bm tjiftorifd) richtigen Sa& aus, bafe biefer

Staat nun einmal burd) bie Arbeit bes beutfdjen Stammes ent*

ftanb. (Er entftanb nidjt, roie letjtrjin bie Abgeorbneten aus 33öf)men

roieberfjolten, burd) bie freiroiÜige Unterwerfung ber ^önigreidje
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unb £änber, fonbcm burd) bic Satfacfje, hak er innerhalb bes

SRafjtnens bes alten beutfcfjen SReicfjes lag, bafe er beutfdje Sanbes*

fürften fjatte, roelcfje gugleicfj beutfcfje ^aifer roaren, bie bafjer eine

beutfcfje £ausmacfjt gu erroerben, bte roiberftrebenben Seile gufam*

mengufcfjroeifeen unb bte flaroifcfjen Sonbergelüfte, als beren gefäfjr*

licfjfter Ausbruck bte Scfjlacfjt am roeifeen 53erge begeicfjnet roerben

kann, niebergurjalten fucfjten. $as ift bte (Entwicklung bes öfter«

reicfjifcfjen Staates, unb roemt in bentfelben ein (Element einen

oorrotegenben (Efjarakter fjatte, fo mar bies in ber natürlichen

(Entroicklung gelegen. 9Itir fällt es nicfjt ein, fjier bas SBort ber

Inferiorität ber Stoffen gu gebrauchen, icfj fjabe es nie getan unb

roerbe es aucfj nie tun unb icfj null bei ber ©elegenfjeit fjtngufügen,

bafe icfj bzn ausgegetcfjneten unb trefflichen (Eigenfcfjaften bes tfcfjecfji*

fctjen Stammes bie allergrößte Acfjtung golle unb bafe fie als roeft*

licfje Slaroen ungroeifelfjaft gu ben in ber Kultur oorgefcfjrittenften

Seilen bes grofeen flanrifcfjen Stammes gefjören. Allerbings muffen

fie, roenn fie gerecfjt unb efjrlicfj finb, gugleicfj geftel)en
f bafe bie

Kultur ber tfcfjecfjifcfjen Slaroen baburcfj entftanben ift, bafe fie com
beutfcfjen ^ulturgebiete eingefcfjloffen roaren.

2Benn nun auf biefer 33afis ein erträgliches 33erfjältnis groi*

fcfjen ©eutfcfjen unb Sfcfjecfjen ober STCicfjtbeutfcfjen in öfterreicfj

möglicfj ift, fo muß enblictj einmal eine geroiffe ©renge unb formale

örbnung gefcfjaffen roerben. (Es bürfen nicfjt fortroäfjrenb ©egen*

ftänbe, roelcfje im 3n*ereffe bes Staates liegen, in $tage geftellt

roerben unb es bürfen nicfjt bie 9tfctjtbeutfcfjen bei jeber Äußerung

tiefer Stellung fofort über eine 93erlefcung ber ©leicfjberecfjtigung

klagen unb baburd) bie gange natürlicfje (Entwicklung bes Staates

immer roieber in grage ftellen. Sie betracfjten bie Anerkennung ber

beutfcfjen Staatsfpracfje als einen Akt ber Unterroerfung ber 9Tictjt*

beutfcfjen unter bie Seutfcfjen. 5)as roar niemals bamit gemeint

geroefen, fonbern es fjanbelte ficfj barum, in biefer Sacfje im ^ntereffe

bes öfterreicfjifcfjen Staates enblictj einmal örbnung gu fcfjaffen.

2Benn Sie ficfj auf hm Stanbpunkt ber abfoluten ©leicfjberecfjtigung

ftellen, jener abfoluten, rabikalen ©leicfjberecfjtigung, oon ber mancfje

^fjrer SRebner bisroeilen fprecfjen, fo roürben Sie überhaupt jebe

ftaatlicfje Orbnung in einem komplexen Staatsroefen roie £>fterreictj

unmöglicfj macfjen. Sie ©leicfjberecfjtigung in ifjren äufeerften ^on-
fequengen muß gum Kriege aller gegen alle füfjren ober bafjin, hak
biefer Staat poluglott oerroaltet roerbe, roas eine läcfjerlicfje Abfur*

bität roäre. ^m ^ntereffe einer oernünftigen Politik können Sie bie

©leicfjberecfjtigung nicfjt auf bie äufeerfte Spifce treiben. (Es ift in

wiener, »eben. 21
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biefem ^xtm Sinne g. 33. eine 33erlefcung ber ©leidjberecljtigung,

bafe rotr alle fjter beutfdj fprecfjen ; es ift eine 93erlefcung ber ©leidj*

beredjttgung oon biefem Stanbpunkte, bah bie Sfjronrebe bes ^aifers

in beutfcfjer Spradje gehalten roirb. Qltit ben abfohlten ^onfequengen

ber gorberung 0ßr ©leidjberecfjtigung ift dm ftaatlidje Orbnung in

öfterreidj unmöglidj. %\t es aber möglidj geroefen, burdj eine ge*

roiffe ^rajis bie Singe gu orbnen, fo roar bie ©runblage burd) bie

rufjige (Entroicklung ber früheren SRegierungsfofteme gegeben unb es

wäre oielleicfjt in früheren ^eto bes unbeftrittenen gtiebens biefes

Staates möglief) geroefen, biefen ^rogefe ofme befonbere gefefcltdje

Regelung burdjgufüfjren. allein oon bem 9Itomente an, roo oonflaroi*

fdjer unb insbefonbere oon tfdjedjifcfjer Seite bie gorberungen er*

fjoben rourben, roeldje auf jebem ©ebiete bes öffentlichen £ebens

bie beutfdje Spradje einengen unb an ifjre Stelle bie flaroifcfjen

Sprachen fetjen wollen, oon biefem 9Itomente ber tägltdjen 33eftret*

tung bes ©eltungsgebietes ber beutfdjen Spradje an ift bie gefefclidje

Anerkennung ber beutfdjen Staatsfpradje eine 9Iotroenbigkeit im

^ntereffe ber (Spfteng ber georbneten 35erroaltung unb ber ®inr)eit

bes Staates felbft geroorben. Unb es ift unbegreiflich, roie angeftdjts

foldjer ^uftänbe, angefidjts ber täglid) gunefjmenben 93eftreitung bes

©eltungsgebietes ber beutfdjen Staatsfpracfje bie öfterreidjifdje SRe*

gierung es auf bie Sauer oerantroorten kann, bak fie biefer erften

unb elementarften gorberung bes öfterreidjifdjen Staates einen fol*

djen SBiberftanb entgegenfetjte. 9tidjt bloß roegen üjres ^3arteiftanb*

Punktes unb um ber flaroifcfjen Koalition ber 5Redjten gefäEig gu

fein, roiberftrebt fie pringipiell ber gefefclidjen Siegelung ber Staats«

fpraerje, fonbern audj in ber Abminiftration roirb Sdjritt für Sdjritt

bas beutfdje (Element gurückgebrängt. Unb fefjen Sie, felbft in kleinen

fällen, roie bei ber Staatsprüfungsoerorbnung ber böfjmifcfjen Uni"

oerfität, geigt fid) fortroäfjrenb bie nadjgiebige Haltung ber gegen«

roärtigen Regierung. 3$ rae*fe nic^t, ob bie Ferren fiel) erinnern,

bafe bem ©efefce über bie tfdjedjifdje Unioerfität eine kaiferlidje (Snt*

fcljliefmng 00m April 1881 oorausging, roeldje gang allgemein ba*

fjin lautete, es fei eine foldje neue Unioerfität mit tfdjedjifdjer 93or*

tragsfpradje gu erridjten, allein es fei bafür gu forgen, bafc für ben

(Eintritt oon ^anbibaten in ben Staatsbienft bie ooltftänbige ^ennt*

nis ber beutfdjen Spradje oerbürgt fei. 9Iun fjat es fidj um bie

Ausführung bes ©efefces unb gugleidj bes ^3ringipes biefer aller-

ijödjften (Entfdjliefeung gefjanbelt. 933as fjat nun bie ^Regierung getan?

(Es finb bamals groei 93oten ber ^rofefforen oorgelegen, bamals

roar bie Unioerfität nodj nidjt geteilt unb bie beutfdjen Ißrofefforen
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fyaben mit Viedtt ©erlangt, obroofjl fie oon irjrem akabemifcrjen

Stanbpunkte aus für bas 33ebürfnis ber 33erroaltung nicfjt oorgu*

forgen f)aben, baß gum Stecke oer Sicherung ber oollkommenen

Kenntnis ber beutfcrjen Spradje aud) eine fcrjriftlicrje Prüfung oon

ben Kanbibaten in biefer Spradje gu oerlangen fei, roärjrenb bie

tfd>ed)ifd)e SIcinberfjeit oon einer folgen ftrengen üualifikation über

bie (Srroerbung ber Kenntnis ber beutfcrjen Spradje abfar). Unb bie

^Regierung tjat in irjrer 33erorbnung fid) fofort auf ben Stanbpunkt

ber 9Hinbert)eit gurückgegogen unb bamit fdjon ben Stanbpunkt ber

$llierrjöd)ften (Entfcrjliefeung oerlaffen. Unb jefctferjenroir fcrjon bie $tgt-

tation oon Seite ber Sfdjectjen auf bie $luflaffung felbft biefer be-

fdjränkten 35erorbnung, roelcfje rjeute in irjren Organen unb in irjren

agitatorifcrjen Reben als 33erlefcung ber ©leicfjberecfjtigung begeicrjnet

roirb. 2ßir kennen bie Haltung ber ^Regierung unb muffen leiber

bie 33efürd)tung ausfprecfjen, ba% cor irgenbeiner roicrjtigen $lbftim*

mung aud) biefe Staatsprüfungsoerorbnung preisgegeben roirb.

Hnb roas kann bie gegenroärtige ^Regierung, roenn fie einmal

oor bem 5Rid)terftur)Ie ber ©efdjidjte fterjen roirb, irgenbroie für fid)

anführen, roas fie gur Pflege unb gur Kräftigung bes öfterreid)ifd)en

Staatsberoußtfeins getan fjat? Niemals ift biefes Staatsberoußtfein

mefjr erfcrjüttert roorben, niemals ift bie junge ©eneration roeniger

erfüllt com öfterreicrjifcrjen Staatsgebanken aufgeroadjfen, als unter

ber 5)errfd)aft ber gegenroärtigen Regierung.

2Benn es aber einmal bagu kommt, baß bie berufene 35er*

treterin bes Staates felbft ben ©lauben an ben ©ebanken bes

Staates aufgibt, baß fie felbft bereit ift, bie gangen großen ftaat*

licrjen Ambitionen ber 33orgeit Stück für Stück abgubröckeln unb

preisgugeben gum Stecke ber Überroinbung ber parlamentarifdjen

Scrjroierigkeiten, gum groecke ber gorterrjattung bes SlUnifteriums,

glauben Sie, baß bann in ber großen öffentlichen QIceimmg bes

33olkes nid)t aud) ber ©laube an ben Staat erfdjüttert gu roerben

beginnt? 2Benn in einem großen £anbe eine rjerrfdjenbe Klaffe, bie

bisher ben Staat beftimmte, ben ©lauben an fid) felbft, ben ©lau*
ben an irjre Befähigung, ben politifd)en (Einfluß gu beftimmen auf-

gibt, fo oerfdjroinbet in roenigen ©enerationen, oielleidjt fcrjon in ber*

felben ©eneration, bie politifcrje Bebeutung biefer Klaffe unb roenn fid)

bamit ber allgemeine föberatiftifcrje 93orftoß oerbinbet, fo muß roirk-

lid) bei oielen unbefangenen Beobachtern in Suropa ber 3roeifel

entfterjen, ob es benn nocfj möglid) fein roirb, biefen oon fo oielen

inneren ©efafjren bürdeten Staat gu erhalten.

55er göberalismus bebeutet bie Sonberbilbung oon eingelnen

21*
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flaroifctjen Staaten, eine Kombination, roeldje bie Seutfdjen in öfter-

reid) unter gar keiner 53ebingung zugeben werben unb roeldje bie

erbitterrften Kämpfe herbeiführen wirb, Kämpfe, bie oiel ärger fein

roerben als ber Kampf, ber fjeute in 53öljmen beftetjt. 933er bafjer

ein folcrjes $kl oerfolgt, bie föberaliftifdje Sntroicklung roieber auf-

zunehmen — unb biefes Siel roirb in ber SKajoritätsabreffe gang

beftimmt angekünbigt, ebenfo audj in ber 9*ebe bes $lbgeorbneten für

bie ^rager STCeuftabt — ber arbeitet an ber ^fetjung bes Staates.

933er aber £>fterreid) nidjt aus ber ©efd)id)te unb ber £anb-

karte oerfd)roinben Iaffen roill, .mufe folctjen 33eftrebungen entgegen-

treten, roeldje gulefet nichts anberes übrig Iaffen als ben Stoffen-

kämpf, roo es fdjliefelid) nidjt Sieger unb 53efiegte, fonbern nur einen

Sßefiegten gäbe, ben öfterreidjifrfjen Staat felbft. So ftetjen bie SHnge,

roenn man fie roeiter ausbenkt unb ifjre Konfequeng oerfolgt. (Ss

ift oielleicrjt ber Stu&en einer folcrjen Slbrefebebatte, bafj fie es ermög-

licht, gu beginn einer längeren ^eriobe roieber einmal bie größeren

©efidjtspunkte ins $Iuge gu faffen unb bie Zukunft etroas gu beleud)-

ten, fo, roie roenn auf ber See bie Sonne bas Sturmgeroölke burd)-

bridjt unb bem Stfjiffer bas gute gatjrroaffer unb bie Klippen — oft

groar nur für kurge Seit — geigt. So ift es oielleidjt Ijeute geftattet

geroefen, bie beiben SRidjtungen gu begeidjnen, roeldje für biefen Staat

oorliegen. ©inen Qlüttelroeg gibt es nictjt. Sie eine 2üd)tung ift bie

oöllige Umkehr, bas 23erlaffen ber gegenroärtigen 93al)nen, bie

333ieberket)r gu ben öfterreidjifcrjen Srabitionen unb id) gebe felbft gu,

bafe eine foldje 233ieberkel)r nidjt leidjt fein roirb, bafc oiel Sdjutt

unb krümmer roegguräumen fein roerben unb bafe ber ^3rogefe

ber oon neuem gur ©rünbung biefes Staates aufgenommen roerben

roufc, 3 e^» 5Bür)e unb große patriotifdje OpferroiEigkeit oon Seite

aller beteiligten erforbern roirb. 51ber ber 933eg ift möglid) unb auf

biefem 933eg allein ift ber Staat gu erhalten. 2) er anbere 933eg,

ben Sie oorfdjlagen — bas ift bie $ortfefcung ber bisher einge-

fdjlagenen 33al)nen — biefe Politik fürjrt notroenbigerroeife gum

$öberalismus, gum äufeerften 933iberftanbe ber 3)eutfd)en unb in

lefcter £inie gum ßetfaUe bes Staates. 933ir können feine ©efdjicke

leiber nidjt beftimmen. 933ir fyaben in ben leijten fedjs ^o^en ge-

roarnt, gemannt unb 933iberftanb geleiftet unb roir roerben basfelbe

in bm näcrjften fedjs 3öl)ren tun, roeil uns bies bie ^Pflidjt gegen

unfer 33olk unb unferen Staat gebietet. S)ie ©efdjicke bes Staates

felbft gu beftimmen aber liegt nidjt in unferer £anb. mitogen anbere

biefes tun unb möge es £>fterreidj nodj möglid) fein, aus ben ©e*

fahren, bie es bebroljen, fiegreid) fjeroorgugefjen.
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©prad^entJetorbnung unb nationale Slbgrensung.

(93öf)mifd)er £anbtag am 15. ©ejember 1885.)

511s fjiet im oorigen 3af)re £>err 5fc £>erbft, beffen ^Ibroefen*

Ijett mir fjeuie befonbers fdjmeraltd) empfinben, feinen Eintrag auf

nationale ^Ibgrengung ber Segtrke ftellte, a^igte fid) oon gegneri*

fdjer unb insbefonbere oon Seite ber ^Regierung ein beutticr)es 55e*

ftreben, ben Eintrag feines allgemeinen politifdjen Charakters ju

entkleiben unb ifjn auf bas 9Tioeau eines Eintrages betreffenb bie

^üfjrung einzelner 33eairkslinien fjerabgubrücken. Ser Eintrag bes

oorigen 3afce5 raar na<*) feinem 223ortlaute unb nad) feiner un*

mittelbaren Sebeutung allerbings nur ein $Ibgrengungsantrag,

um neue ©renalinien nad) nationalen 33erf)ä{tmffen für bie 33eairke

gu fdjaffen. allein er mar gugleid) ein ^Kittel gu einem allgemeinen

^roecke. 2Benn biefer aud) nid)t im SBortlaute bes oorjäfyrigen $tn*

träges aufgenommen mar, fo ift es bod) ganj klar unb ging für

jeben unbefangenen 53eobad)ter beutlid) fyeroor, bafe bas 3iel jenes

Antrages bie (Schaffung, bie ^Ibgrengung bes gefdjloffenen beutfdjen

Sprachgebietes mar, um basfelbe oon ben Sinflüffen ber aroeifpra*

djigen 93erroaltung unb oon ber ©eltung ber Spradjjenoerorbmmg

ausgufd)alten.

235ir fjaben bafjer geglaubt, biefen Eintrag tjeuer in einer

etroas geänberten 5orm roieberfjolen au folien, bamit jener allge»

meine politifdje 3roeck, au roeldjem ber oorjärjrige Eintrag ein cor*

bereitenbes Sltittel mar, aud) oorangeftellt unb ausbrücklid) beaeidjnet

roerbe; im 2Cefen aber ift aroifdjen bem Diesjährigen unb bem oor*

jährigen eintrage kein Unterfd)ieb.

233as biefer Antrag oor allem bearoecfct, ift bie $luff)ebung ber

Spradjenoerorbmmg für bas beutfdje ©ebtet SSöfjmens. 2Bie Sie

alle roiffen, befteljt feit ifjrem (Srlaffe im ganaen beutfdjen ©ebiet

33öt)mens eine Unaufriebenfjeit unb eine SRetl)c parlamentarifdjer

Aktionen rourbe oon unferer Seite eingeleitet, um biefer Stimmung
unferer ©eoölkerung $lusbruck au oerleifjen. (£s rourbe gleid) l)ier

im bötjmifdjen £anbtag im 3a *)re l880 ausführlich barüber 33e*

fdjroerbe geführt unb ein Antrag aur $lbf)ilfe eingebracht. (£s fjaben

im $lbgeorbnetenf)aufe bes 3teicr)srates emgefjenbe Debatten barüber

ftattgefunben unb unfere Seite t)at bort bie $luff)ebung ber Sprachen*

oerorbnung, beren ©efefclidjkeit fie übrigens beftritt, oerlangt.

3d) roill auf biefes langwierige Sfjema ber ©efefclidjkeit nid)t
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allgu ausführlich eingeben, roeil ja bie eigentlichen ©etails ber

$rage micrj gu roeit abführen würben unb roeil ein großer Seil

ber ©etails aud) bzn meiften 9Ititgliebem biefes Kaufes bekannt

ift, unb id) brauche midi) um fo roeniger über bie grage ber Legalität

ber Spradjenoerorbmmg ausfürjrlid) gu oerbreiten, als mein oer*

erjrter greunb 93aron Scrjarfcfjmib in feinem 9Itinoritätsberid)t im
Abgeorbnetenljaufe biefe gtage mit einer fo umfaffenben ©rünbttd)*

keit berjanbelt rjat, baJ3 jener 33erid)t für lange geit als eine grunb*

legenbe Information über ben ©egenftanb betrachtet werben kann.

3d) roerbe mid) barjer jefct nur auf bie ^Rekapitulation einiger

Hauptpunkte befdjränken, um bin Status ber grage nod) einmal

bem 5}aufe ins ©ebädjtnis gu rufen.

3)er Streit, um ben es fid) bei ber gangen Angelegenheit bretjt,

ift bie ^rage, ob nad) ben urfprünglidjen gefeilteren Sßeftimmungen

eine groeifpradjige Amtierung unb 33erroaltung ben ©erictjten in

ben beutfdjen ©ebieten 93örjmens auferlegt roerben kann; unb ber

Ausgangspunkt für biefe Argumentation mufe nad) unferer Meinung
unb ber oieler anberer ber § 13 ber allgemeinen ©eridjtsorbnung fein,

roekrjer bie erfte gefefclicrje Sßeftimmung über bie ©pradjenoertjält"

niffe gegeben rjat, jener § 13 ber allgemeinen ©eridjtsorbnung,

roeldjer fagt, baJ3 „beibe Seile foroorjl als irjre SRedjtsfreunbe fid)

in irjren kleben ber lanbesüblidjen Sprache gu bebienen tjaben".

9tun brer)t fid) ber gange Streit groifdjen uns unb ber ^Regierung

unb ^fym ® eüe barum, roas unter biefem 2Borte „lanbesüblidje

Sprache" gu oerfterjen ift. 2Bir behaupten auf ©runb einer SRetfjc

oon nadjfolgenben ©efefcen, auf ©runb langjähriger geridjtlidjer

^Srajis, bafe unter bem 2Borte „lanbesüblid)" biejenige Spradje gu

oerfterjen ift, bie im ©ericrjtsbegirke bei ©ericfjt lanbesüblid) ift.

2Bir r)aben bafür meljr als ein gefeilteres Argument, merjr

als eine gefetjlidje Q3elegftelie, um biefe Auffaffung bes Begriffes

ber lanbesüblidjen Spraye für bie richtige gu rjalten. 33or allem

ift es ber Kommentar bes bekannten älteren öfterreicfjifcrjen ^uriften

93aron ^ees, ber, roie id) glaube, fogar ber 33erfaffer ber allge*

meinen ©eridjtsorbnung roar unb ber gu bem betreffenben ^ara*

graptjen in feinem Kommentar ausbrücklid) fagt: „Unter lanbes*

üblidjer Sprache roirb biejenige oerftanben, beren fiel) bie ©ericrjts*

bel)örbe bebient, bei roeldjer Streit obroaltet." „2Bas barjer in ber

oorftefjenben Anmerkung oon gremben gefagt ift, rjat feine An*

roenbung aud) auf bie ^nlänber, roenn fie cor ©erid)t bie Spradje

eines anberen Sanbesbegirkes füfjren roollen ufro." 2)amit ift aus*

brücklid) ber Unterfcfjieb ber Sprachen nad) eingelnen £anbes*
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bewirken feftgeftelit unb ber Sinn ber £anbesüblid)keit in bcm

Sinne ber ©eridjtsbegirksüblidjkeit ausgefprodjen.

Sie roeftgaligifd)e ©ericfjtsorbmmg, toeldje eigcntlid) nicfjts

anberes als eine ^arapljrafe ber allgemeinen ©ericfjtsorbmmg mar,

fpridjt nun, aber oiel beutlidjer, in ifjrem § 14, ber bem § 13 ber all*

gemeinen ©ericfjtsorbmmg entfpricfjt, oon bem ©ebraud) „ber im

£anbe beim ©ertdjte üblichen Sprache".

Stefer unjerer 33efjauptung ber 33egirksüblid)keit ber Sprache

fielen eigentlich) nur groei 33erorbnungen entgegen. Sie eine ijt ein

Sekret ber oberften ^uftigftelle oom ^atjtt 1803, roelcfjes bie

groeifpracfjigkeit für bas ^rager Oberlanbesgericfjt (es ift nietjt

gang klar, ob es nicfjt oielmefjr für bas Präger £anbred)t gegolten

l)at) oorfcfjreibt. allein einmal ift biefes Sekret nicfjt in bie allge-

meine 3ufrt39 efcfcfamrnmn9 aufgenommen, entbehrt barjer einfad)

roegen biefes äufeerlicfjen Xlmftanbes ber gefefcltcfjen ©eltung, unb

auf ber anberen Seite ift es giemlid) klar, ba$ es nur eine geroiffe

Steuerung gegen bie frühere ^rajis, bie auf ©runb ber oerneuerten

£anbesorbnung beftanb, in bem Sinne tjerbeifürjren roollte, bafc

man ficrj nicfjt roie früfjer nad) ber Spracfje bes Beklagten, fonbern

nad) ber Spracfje bes Klägers in begug auf oerfd)iebenfprad)ige

Eingaben ridjten folle unb bürfe.

Sas groeite Sekret, roekfjes oon gegnerifcfjer Seite unferen

Ausführungen gegenübergefteilt roirb, ift ein Srlaft bes böfjmifctjen

Appellationsgericrjtes oom 30. 9Itai 1848. 5lud) biefes Sekret ift

nicfjt in bie allgemeine 3uftiggefekfammlung aufgenommen unb ent*

befjrt bafjer ber gefetjlicfjen ©runblage; allein es ift oielleidjt inter*

effant, auf bie (Sntftefjungsgefcfjicfjte biefes Sekretes mit einigen

SBorten gurückgukommen, oielleidjt besfjalb intereffant, roeil ftd),

roie id) geljört rjabe, in allerle&ter 3 eü &as fjiefige öbergeridjt bei

Sntfdjeibungen gugunften ber groeifpradjigkeit auf jene 93erorbmmg

oom ^a^re 1848 roieber berufen rjat. Siefes Sekret oom 3a *)re

1848 ift, um es kurg gu fagen, einfadj reoolutionären Hrfprunges,

es ftammt aus ber erften 3eit ber SReoolutionsberoegung bes Zai)U5

1848 unb ift eigentlich ausfdjliefelid) aus einer ^rager Petition

fjeroorgegangen. ©leid) mit bm 1848er 9Itärgereigniffen rjatte fid)

l)ier in Ißrag ein populärer Ausfdjufe,' bas fogenannte 6t. SBengels-

komitee, gebilbet, roelcfjes fefjr balb, nad) bem es fid) oerftärkt

fjatte, ben tarnen „Stationalausfcfjufe" annahm. Siefes natürlid)

oorroiegenb aus tfd)ed)ifd)en SItitgliebem beftefjenbe Komitee tjat, roie

es bamals überhaupt Sitte mar, eine Petition an bie ^Regierung ge-

rietet unb unter anberem allgemeine groeifpradjigkeit für bie gange
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Slbminiftration unb ©erid)tspflege im Sanbe oerlangt. infolge btcfer

^Petition ift eine alierf)öd)fte ©ntfdjliefmng oom 8. $tpril I)erab*

gelangt, roeldje im großen unb gangen bie meiften petita biefer,

rote Sie firf) benken können, fefjr umfangreichen unb roeitgetjenben

Petition beroiüigte, roie ja bamals bie fdnoadje Regierung bes

51pril 1848 jebe populäre $or&erun9 of)ne 9lückficf)t auf irgenb*

roeld)es praktifdje 93ebürfnis, or)ne fie burd) trgenbroeldje lauteten

eingufd)ränken, aus 9Itangel an ©elbftberoufttfein unb 3UDerficJ) 1:

gu beroilligen bereit roar. 31uf ©runb biefer alierf)öd)ften ©rlebigung

ber ^3rager Petition rourbe bann bas SRefkript bes öbergeridjtes

über bie 3roeifprad)igkeit ber ©erid)tspflege unb ber Amtsführung

im gangen £anbe erlaffen.

Siefes ©ekret ift alfo bas "iprobukt eines reoolutionären $lus*

fdjuffes im <$Qi)tt 1848 unb ber momentanen Nachgiebigkeit ber

bamals gang fyaltlofen 3entralgeroalt. Safe es aber nid)t blofe

biefen Hrfprung f)atte, fonbern bafe es aud) eine Neuerung unb

5lbroeid)ung oon ber bisherigen ^rajis im £anbe bebeutete, get)t

ungroeifelfyaft baraus fyeroor, bafe fofort nad) (Erlaffung biefer allere

f)öd)ften Srlebigung jener Petition ^rotefte beutfdjer 6täbte gegen

ben ^rager SKationalausfdjufe einliefen, roeldje fid) mit allem 9tad)*

brück bagegen oerroarjrten, als ob bisher eine foldje 3raeifPracf)i9 ö

keit im Sanbe beftanben Ijabe, unb fid) oor allem bagegen oer*

roaf)rten, bafe nunmetjr bie Kenntnis beiber £anbesfprad)en aud)

in beutfdjen 53egirken als ©rforbernis gur ©rlangung oon (Staats*

anftellungen gelten follte, rooburd) alle Sanbeskinber in biefen 53e*

girken oon ber Erlangung ftaatlidjer 33ebienftungen ausgefdjloffen

roürben; ein 53eroeis alfo, bafe es bis gu jener 33erorbmmg oom
3af)re 1848 in ben beutfdjen SBegirken keine Sroeifpradjigkeit ber

25erroaltung gab unb bafe bie beutfdjen 53egirke, unter benen gu*

nädjft bie <5täbte @aag unb 3leid)enberg (Sinfpradje gegen biefe

©leidjftellung erhoben, oon ber begrünbeten ^rajis ausgingen, bah

in if)rem 53egirke ausfdjliefelid) beutfd) amtiert roerbe.

<5o roar es oor bem 3a*)re 1848, unb fo ift es aud) nad)

bem 3a^ 1848 trofc jener überftürgten unb unüberlegten 35er*

orbnung geroefen, unb ber befte 93eroeis, bafe es fo geblieben

ift, ift bie ^rajis ber gangen 3<*l)re oon 1850 angefangen bis gum

3af)re 1880 unb nidjt blofe bie ^3rajis, fonbern aud) bie oer*

fd)iebenen ©efefce, bie in biefer geit erfloffen finb. 3)a ift oor allem

bas ©efe& über bas 95erfar)ren in <5treitfad)en oom 9. $luguft 1854,

roeldjes ausbrücklid) fagt: „Sie fd)riftlid)en ©efudje muffen in

einer bei ©eridjt üblichen <5prad)e gefd)rieben fein/' Unb bie ©traf*
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progeßorbnung oom 23.
<3Kai 1873 bejtimmt im § 100, bah <5d)riften,

bie in einer nidjt geridjtsübltdjen ®prad)e gefdjrieben finb, burd)

einen Solmetfd) ufro. überfefct roerben müfjen.

$lus ber gangen ©efe^gebung ber folgenben 3<ri)te, bic fid) bis

in bie 6iebgigerjaf)re erftreckt, gef)t beutlid) rjeroor, bafa in jenen

beutfcfjen 93egirken ausfdjliefelid) beutfd) amtiert roorben ift, foroot)!

nad) bem klaren SBortlaute ber geltenben ©efefce, als nad) ber

Grafts ber 33el)örben, unb es ift ^mn allen jener bekannte $all

oon ^aaben aus bem ^atjtt 1856 erinnerlid), roo eine böfjmifdje

(Eingabe einfad) abgenn'efen unb roo oom oberften ©erid)tsf)ofe refol*

oiert rourbe, bafj bie (Eingaben nur in beutfdjer 6prad)e eingu*

bringen feien, roeü es notorifd) fei, ba.fc bie beutfdje <5pradje im

©eridjtsbegirke ^aaben bie allein lanbesüblidje ift. Somit ift bie

unreifeil) afte <J3rajis bes oberften ©erid)tsl)ofes konftatiert, bafe er

unter bem 2Z3ortlaute „lanbesüblid)" bes § 13 ber ©eridjtsorbnung

eben nur jene Spradje oerfterjen roollte, roeldje in ben einzelnen

©eridjtsbegirken 93öl)mens, roo ber ©treitgegenftanb anhängig ift,

üblid) fei.

Unb es ift audj bekannt, roenn barüber audj keine äufeere

Urkunbe oorliegt, bafe in bem fogenonnten Qltaterienregifter bes

oberften ©erid)tsf)ofes ausbrücklid) ber ©runbfafc eingetragen ftel)t,

in ben beutfdjen 33egirken 33ör)mens fjabe nur bie beutfdje Sprache

gu gelten.

2Benn nun roeber ein ©efefc, nod) eine gerichtliche ^raris für

bie 3roeifprad)igkeit ber ©eridjte unb ber Slmter in ben beutfdjen

©egirken fpridjt, fo kann ebenforoenig ein praktifdjes SBebürfnis

ber ^Rechtspflege ober bes 93erkefjrs bafür angeführt roerben. Senn
in ©egirken, in roeldjen bie gange SBeoölkerung, l)ie unb ba fogar

ausfdjliepd) ober in bem roeitaus überroiegenbften Seil, beutfd) ift,

in benen bas Sfdjedjifdje abfolut keine 6prad)e bes 33erker)rs in

gangen Orten ober gangen ©eridjtsbegirken bilbet, kann es keine

gorberung bes ©ebürfniffes bes 33erkef)rs fein, geroaltfam bie tfdje*

cfjifdje Spraye eingufül)ren.

Unb ift es nidjt einfad) eine 6d)tkane, roenn man oerlangt,

bah in Orten roie (Eger, SRumburg tfdjedjifdje klagen eingereicht

roerben können, nidjt um irgenbein 53ebürfnis ber Rechtspflege ober bes

33erkefjrs, fonbern um irgenbeinen ftaatsredjtttdjen Slnfprudj auf bie

(Einheit bes Äönigreidjes 93örjmen gu befriebigen? Unb ift es nidjt

eine Scfjikane, roenn g. 93. (unb ber gall ift praktifd) unb l)at fid)

ja nod) oor nidjt langer Seit ereignet) bie (Egerer £anbelskammer
angegangen roirb, £anbelsgerid)tsbeififcer gu nominieren, roeldje
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beiber £anbesfprad)en mädjtig finb, roorauf bte (Egerer 5)anbels*

kammer mit DOÜem Qftecfjte antroortete, fic fei gar nid)t in bcr

Sage, foldje 5)anbelsgerid)tsbeififcer gu nominieren, roeil in ber

gangen ^aufmannsroelt oon (£ger kein 9Itenfd) böljmifd) ocrftet)t.

Xlnb roarum können fie es nirf)t? 233eil fie es einfad) nidjt gelernt

fjaben unb roeil es für ifjren 93erkef)r nid)t gebraucht roirb, unb id)

fetje roeiter l)ingu : roeil bas £)anbelsgerid)t oon (Sger es aud) nid)t

braucht.

9?un roirb manchmal, unb groar mit einer geroiffen ©ering*

fcfyätmng, bie SlUfjftimmung ber ©eutfdjen über bie Spradjenoer«

orbnung bamit gekenngeidjnet, bafe es fid) Ijier eigentlich nur um
eine 53eamtenfrage tjanbelt unb bafe es eine geroiffe 5Ingaf)l oon

^anbibaten bes öffentlichen ©ienftes gebe, bie nid)t ber tfctjedjifdjen

Sprache mädjtig' feien unb berentroillen roir bie gange öppofition

gegen bie (Spradjenoerorbmmg Ijeraufbefdjrooren Ijaben; es fei

fdjliefjlidj bie Sadje biefer jungen $lmtskanbibaten, fid) bie ^ennt*

nis ber böfjmifdjen @pradje anzueignen, unb bann roürbe bie gange

Sßeroegung iljr natürliches (£nbe finben. 3)as fiefjt nun nad) außen

feljr fuperior aus unb fdjeint eine ®adje, bie roirklidj bem bergen

ber beutfdjen Skoölkerung feljr nafje gct)t, auf bas kieinlidje 9Tioeau

einiger SBerufsafpiranten fjerabgubrücken. allein, roenn Sie bie Sadje

nöljer anfeljen, fo ift fie felbft in biefer engen gormel eine feljr

ernfte unb trifft empfinblidj bie ©efüljle unb 3ntereffen oer oeut°

fdjen 33eoölkerung.

(£s ift ein gerechter 3lnfprud), bafc bie Söljne eines beftimmten

33egirkes, roenn fie ifjre Stubien hinter fid) Ijaben, roieber in tfjrem

Sßegirke Aufteilung unb ftaatlidje 33ebienftung finben können, unb

gerabe Sie, bie fo gern bas 2Bort ergreifen, um gegen bie germant»

fierenben 33erfudje ber älteren 33erroaltung gu proteftieren unb bar*

über ^!lage gu führen, bajj oft gang frembe, ber 55erfjältniffe bes

33egirkes unkunbige Beamten in ^xe 33cgirke gefdjickt roorben

feien, gerabe Sie bürfen einen 35orrourf gegen bie beutfdjen San*

beskinber nidjt ergeben, roenn biefe oerlangen, bafe fie audj oon

ifjren eigenen eingeborenen ^Beamten abminiftriert roerben. Unb es

ift tatfädjlidj unmöglidj gu oerlangen, baft ber eingeborene Berufs*

kanbibat ber beutfdjen 53egirke bie tfcfjedjifdje Spracfje erlernen foll.

$lbgefefjen oon ber gegenroärtigen ©efetjgebung, roeldje ben obliga*

torifd)en Unterricht in ber anberen £anbesfprad)e ausfctjtiefct, roerben

Sie es bod) nie bafjin bringen, bafa Sie in bm beutfdjen 33egirken

eine roirfelid) ausreidjenbe Kenntnis bes Sfdjedjifdjen bei ben jungen

£euten in bem Sinne ergroingen, um tfcljecfyifdj amtieren gu können.
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$er Antrag, ben ©raf Slam im oorigen 3af)re geftellt f)at, möcrjte

roieber gern ben früheren 3uflan0 0C5 Unterrichtes in ber anbeten

£anbesfpracfje an 9Itittelfd)ulen herbeiführen, allein er felbft tjat bie

innere Unf) altbarkeit feiner gorberungen eingeferjen unb fofort rjin*

gugefefct, bafo oon biefer 93erpflicrjtung bie ©Item jebesmal fid),

refpektioe ifjre ^inber felbft bispenfieren können, ©lauben <5ie benn,

roenn man eine gorberung errjebt, oon ber man oon üornrjerein

eingefterjen mufe, bafe fie roiber ben SBillen fämtlicfjer ©Item fein

roirb, bafc fie keinesroegs gur Äegel roerben kann, roeil fie ben S8e*

bürfniffen unb Slnfcrjauungen ber 93eoölkemng ganger beutfdjer 93e*

girke roiberfpridjt, glauben <5ie benn, abgefetjen oon anberen (Sin*

roenbungen, bie id) fonft nocrj gegen btefes ©efefc ergeben mürbe,

glauben ©ie, bafe «Sie mit einer folcfjen 93orfd)rift jenes 9Haf$ an

Kenntnis ber tfdjecrjifcrjen <5prad)e in beutfcrjen £anbesteilen tjerbei*

füfjren mürben, bas notroenbig ift, um einen jungen ^Beamten gu

befähigen, in biefer ©pradje gu amtieren? *

Ser junge 9Icenfd) lernt im beutfcrjen ©rjmnafium in einer

beutfcrjen Stabt ausfcrjliefelicrj beutfcf) ; beutfcfj ift feine ausfcfjltefelicrje

53ilbung, er kommt an bie beutfcrje Hnioerfität, entmeber nad) ^rag,

roo er, roie gegenroärtig bie 93errjältniffe finb, mit ben tfd)ecfjifcrjen

©tubenten unb tfdjecrjifcrjen 33eoölketungsktetfen abfolut nid)t oet*

kerjrt unb in einer ausfdjliefelicfj beutfcrjen Umgebung lebt; ober er

begießt eine Hnioerfität in einer gang beutfcrjen <5tabt. Wachem
biefer junge Qltann feine akabemifdjen <3tubien oollenbet rjat, oer*

langt man oon irjm bie oollkommene Kenntnis ber groeiten £anbes*

fpracrje, um irjm überhaupt ben eintritt in bm öffentlichen SHenft

gu gemäßen. S)as ift eine gorbemng, bie gegen ben gangen 33x1*

bungsgang biefes jungen Sltannes gerjt, ber er fid) abfolut nicfjt

unterroerfen kann, ober roenn <5ie bies als fije Siegel in $onfe*

queng ber @pradjenoerorbnung oorfcrjreiben, fo fcrjliefeen @ie tat*

fädjlid) alle eingeborenen ^anbibaten aus ben beutfcrjen Sanbes*

teilen oom 6taatsbienfte aus.

Unb bies betrifft nidjt bloft ben gebilbeten jungen 9Itann, ber

bem fogenannten SRittelftanbe angehört; es gibt eine nod) oiel

rjärtere unb graufamere ^onfequeng biefer @pracfjenoerorbmmg, roenn

6ie eine (Stufe tiefer in ber fogialen Orbnung rjerabfteigen. 9taerj

bem ©efefc tjat ein ausgebienter Unteroffigier, ber groölf ^arjre bem
^aifer in ber $lrmee gebient t)at, gur 33elor)nung unb $Inetferung

für fokrje ©ienfte einen gefe&licrjen Slnfprud) auf bie 33erleirjung

oon SImtsbiener*, ©efängnisroärter*, ^angliftenftelien ufro. unb biefes

ben Unteroffigieren gefefciid) gugeficrjerte SRectjt roirb iljnen burd) bie
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(5prad)enoerorbmmg einfad) roeggenommen roiber bas ©efetj, roiber

bcn rootjlerroorbenen $lnfprudj. Ser 9Itann t)at groölf 3afce in einem

beutfdjen Regiment gebient, t)at abfolut kein 2ßort börjmifd) gelernt,

r)at eine erjrenoolle Sttenftgeit unb gute ^onbuite nad) £aufe ge*

bractjt, r)at gefefclid)en $lnfprud) auf bie Erlangung einer $lmts*

bienerftelle in feiner 5}eimat in einer kleinen beutfdjen ©tabt unb

@ie oerroer)ren biefem 9Itamte gegen bas ©efetj bie (£rroerbung einer

folcfjen ©teile, roenn @ie nad) ber ©pracfjenoerorbmmg oon irjm bie

oollkommene Kenntnis beiber £anbesfprad)en oerlangen. ©tauben

Sie, bafc foldje gälle (jie rjaben ficfj ereignet unb finb bekanntlid)

giriert roorben) nidjt mefjr beitragen gur Ungufriebenfjett, gur 93erbit*

terung ber beutfdjen 93eoölkerung als irgenbeine grofee politifdje Mik-

tion? 5)as gefjt tief hinunter in bie breiten ©cfjkfjten ber beutfdjen

93eoölkerung. Ser kleine 9Itann, ber nad) einer roirklicfj mütjfamen,

oft feine ©efunbfjett in 5lnfprud) nefjmenben tmlitärifcfjen Sienftgeit

nad) £aufe kommt, fiefjt fid) gurückgeftofeen, blofc roeil er, roie es

größtenteils gefdjierjt, nidjt tfcfjecfjifcfj kann, blofe roeil er ein $)eut*

frfjer ift.

3d) roill biefe Suftänbe nidjt weiter ausfüfjrlidj fcfjilbem, benn

mir finb mefjr als einmal barauf gurückgekommen, tjier unb im

$Ibgeorbnetenf)aufe, unb tcfj roill nun auf ben ^unkt bes Eintrages

übergerjen, ber es oerfuctjt, roenigftens teilroeife eine $lbt)ilfe gegen

biefe traurigen 3uftänbe gu fdjaffen. S)er Eintrag, roie Sie roiffen,

oerfudjt bie $luftjebung ber ©practjenoerorbmmg für bie beutfdjen

Seile bes Sanbes unb oerfucfjt überhaupt bie Spractjenfrage, roenn

id) fo fagen barf, begirksroeife gu löfen.

Unb id) glaube —unb bas ift jefct meine perfönlictje SInficfjt, bie

id) fjier ausfpredje — bafe bie gange Opradjenfrage in öfterreid)

überljaupt nur begirksroeife gelöft roerben kann.

Sei einem folcfjen ©urdjeinanberrooljnen ber eingelnen 33olks*

ftämme in ben oerfdjiebenen ^rooingen roirb es nie gelingen, bie

Nationalitätenfrage, bie $rage bes ©pracfjenrecfjtes bei ben Ämtern,

©djulen ufro. mit einem allgemeinen ©runbfafce gu löfen, fonbern

es muß eine emftfjafte ©taatsoerroaltung fidj bie Qltütje nidjt oer*

briefeen laffen, biefe 5ra9 e re*n nacfj oen konkreten lokalen 33er*

tjältntffen gu unterfudjen unb barnad) gu entfdjeiben. 5)arum fjalte

idj biefe begirksroeife Söfung ber ©pracfjenfrage in öfterreid) über*

fjaupt für bie eingig ridjtige 9Itetfjobe, roeil fie gugleid) ber eingig

ernftljafte konkrete £öfungsoerfucfj ift; unb in geroiffem Sinne mufe

id) felbft gugeben, bafe bie gegenroärtige Regierung bekanntlid) biefen

Vorgang ber rein begirksroeifen £öfung ber ©pracfjenfrage in anberen
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£änbem befdjritten f)at burd) bic fogenannten Spradjenoerorbnun*

gen für Steiermark unb Sd)lefien.

3d) roill auf bas 9Itaterielle jener Spradjenoerorbnungen nidjt

eingeben, einmal, roeil if)r 3nl)alt augenblicklich nidjt tjierljer gehört,

bann, roeil icfj aud) mit manchen itjrer SMspofitionen nidjt einoer*

ftanben bin unb roeil fie mir in oerfdjiebener 53egiel)ung gu roeit

gu gel)en fdjeinen, namentlich) in Steiermark roegen ber ungenügen*

ben (Entwicklung ber floroenifdjen Sprache, allein bie 9Icetr)obe,

roeldje bie ^Regierung bahn eingefdjlagen l)at, f)alte icf) für bie rief)*

tige. Sie fjat mit ^Berufung auf einige frühere 33orfd)riften für «Steter*

mark eine geroiffe ^Berechtigung bes Sloroenifdjen gum ©ebraud) bei

geridjtlidjen (Eingaben ufro., aber ausfcfjliefelict) für ben ©eridjts*

fprengel (Eilli, oorgefd)rieben.

(Es ift if)r aber nicfjt eingefallen, com Stanbpunkt ber ©leid)*

beredjtigung beiber £anbesfpract)en, auf roeldjem Stanbpunkt bie

Sprad)enoerorbmmg für 33öf)men ftef)t, bie ©leid)bered)tigung ber

beiben £anbesfprad)en für bas gange 2anb gu behaupten ober gu

©erlangen; es fällt ir)r nidjt ein, bie 3roeifpracf)igkett in Qltürg*

gufdjlag ober in $luffee gu begehren
; fie befdjränkt fief) ausfd)ltefe*

lief) barauf, bie 3roeifprad)igkeit bort oorgufdjreiben, roo tatfäd)lid)

fold)e 33ert)ältniffe befielen, nämlid) im Kreisgerictjtsfprengel oon
(Eilli. 9Tod) konkreter unb, id) glaube, barum nod) beffer fter>t es in

begug auf bie 9Icetf)obe mit ber Spradjenoerorbmmg für Sd)lefien.

Sie roiffen, baß in Sd)lefien eigentlich) brei Sprachen befteljen:

beutfd), böf)mifd) unb polnifd). 9Iad) 3f)rer $r)eorie, nad) ber ifyeorie

ber ^Regierung in ber böljmifdjen Spracrjenoerorbnung finb biefe brei

Sprayen bie fd)lefifd)en £anbesfprad)en. (Es follte baf)er burd) bas

gange £anb Sdjlefien nad) ^l)rer ©leid)bered)tigungstf)eorie überall

bie ©leid)bered)tigung, alfo bie brei £anbesfprad)en, im gangen £anb
gelten. Sie ^Regierung roar aber in begug auf Sd)lefien oiel mafe*

ooller unb überlegter unb ftfjreibt folgenbes oor:

93eim £anbesgerid)t unb ftäbtifd) belegierten 93egirksgerid)t

Sroppau, bann bei ben 33egirksgerid)ten Königsberg, SBagftabt,

SBigftabtl, in beren Sprengel nebft ber beutferjen aud) bie böljmifdje

Sprache üblid) ift, finb (Eingaben aud) in böf)mifd)er Spradje angu«

nehmen. 33eim Preisgericht $efd)en unb bei fämtlidjen in beffen

Sprengel gelegenen 93egirksgerid)ten finb (Eingaben aud) in böl)mi*

fdjer unb in polnifdjer Spractje angunel)men, roeil bort aud) bas
^olnifdje üblid) ift (Es ift ber Regierung, unb fit t)at babet ooll*

kommen red)t gehabt, nidjt eingefallen, bie 3legiprogität biefer beiben

Sprachen für bie beutfdien Seile Sdjlefiens oorgufd)reiben
; fie f)at
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alfo ben Stanbpunkt ber ©letdjberedjtigung beiber unb Ijter ber

brci £anbesfpradjen oollkommen beifeite gelaffen unb Ijat ftd) an

bie konkreten lokalen SBebürfniffe gehalten unb bort Sro^fptMHÖ*
keit oerfügt, roo tatfädjltdj neben ber beutfdjen aud) eine flaroifdje

Spradje oorfjanben ift.

9tur fjier in SBöfjmen ftefjt man nidjt auf einem oom SBebürfnis

ber SRedjtspflege ausgeljenben Stanbpunkte, fonbern auf bem^3rmgip,

bafe burd) bas gange £anb fjinburdj, ofjne 5Hücfefict)t barauf, ob bas

SBegirks- ober Preisgericht ein gang beutfdjes ift, bennodj oermöge

bes Stanbpunktes ber ©letdjberedjtigung beiber Sanbesfpradjen bas

Sfdjedjifdje gleichberechtigt mit bem Seutfdjen fein foll.

(£s ift uns einmal gefagt roorben, als mir auf biefen auf-

fälligen 2Biberfprud) groifdjen ber fteirifdjen unb fct)lefifct)en

S.pradjenoerorbnung einerfeits unb ber böljmifdjen Spradjenoerorb-

nung anberfeits Ijinroiefen, unb groar oon feiten ber ^Regierung ge-

fagt roorben, roeldje fadjltdje ©rünbe abfolut nirfjt anzugeben oer-

modjte, es fei eben ber oerfdjiebene Charakter ber (Sinfjeit bes

Königreichs SBöfjmen gegenüber ber (Sinfjeit ber anberen ^rooingen

Urfadje folct)er oerfdjiebener SBefjanblungsroeife. 9tun ift bies ein-

fad) eine gang unbegrünbete unb ber gegenroärtigen 33erfaffung

abfolut roiberfpredjenbe Unterfdjeibung. Senn es gibt in unferer

33erfaffung gar keine anbere €tnt)eit als biejenige, bie für

alle ^prooingen gleidjmäfeig oorgefdjrteben ift, unb bie (£infjeit

SBöfjmens ift genau biefelbe roie bk ©intjeit Steiermarks unb

Sdjlefiens, unb roenn man oernünftig genug roar, in Steiermark

unb Sdjlefien ben ©ebraudj ber flaroifdjen Spradjen auf bie-

jenigen SBegirke gu befdjränken, roeldje flaroifd) finb, unb bie beut-

fdjen 33egirke baoon frei gu galten, fo ift es gang natürlidj unb

ber gorberung oer ©eredjtigkeit, ber ^Billigkeit unb bes praktifdjen

SBebürfniffes ber Rechtspflege entfpredjenb, genau benfelben 2Beg

aud) in 53öfjmen gu roanbeln unb bie beutfdjen SBegirke oon ber fla-

roifdjen ©eridjtsfpradje freigulaffen.

Unb bafc es foldje beutfdje SBegirke in SBötjmen gibt, brauchte

idj eigentlich nadj allem, roas oon unferer Seite im Saufe ber %at)xe

angeführt rourbe unb roas aus ber Statiftik fjeroorgeljt, nidjt

lange erft gu befpredjen. allein nadjbem oon geroiffer Seite immer

roieber bie oöliig unbegrünbete SBefjauptung uns entgegengefe&t

roirb, bafe es eigentlich kein gefdjloffenes beutfdjes Sprachgebiet in

SBöfjmen gebe, fo erlauben Sie mir roenigftens, in kurgem 3^nen
bie überroältigenben ftatiftifdjen Ziffern nodj einmal ins ©ebädjtnis

gurückgurufen, bie größtenteils gar nidjt neu finb. Mein, roenn tdj
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mir jefct erlaube, 3iffcrrt für bie beutfdjen ©eridjtsfprengel angu*

geben, fo roerbe id) mir geftatten, gugleict) jene Konfiguration oor*

gubringen, meiere id) mir felbft für bie befterjenben beutferjen Kreis*

g eridjtsfprengel benke, um fie nod) nationaler gu geftalten unb rein

beutfet) abzugrenzen.

derjenige Kreisgeridjtsfprengel, bei roeldjem abfolut keine

Stnberung notroenbig ift, roeit er im eminenteften Sinne bes 233ortes

ausfdjliefelidj beutfet) ift, ift ber ©eridjtsfprengel (£ger mit 19 ©e-

ridjtsbegirken, beffen einfjeimifdje SBeoölkerung 418.844 Seutfdje

unb 1492 $fd)ed)en umfaßt, baf)er 99'65 <}3rogent Seutfdje unb

0*35 ^rogent ^fdjedjen. (Sin groeiter, ber oielleidjt nid)t in ber

geograprjifdjen 2Retf)e gleidj folgt, ben id) aber lieber oorroegnetjme,

ber ebenfo abfolut beutfd) ift, ift ber ©eridjtsfprengel £eipa mit

10 ©eridjtsbegirken, in roeldjem 239.858 ©eutfdje gegen 920 Sfdjedjen

finb, roeldjer alfo 99*62 iprogent Seutfdje unb 0'38 ^rogent Sfdje*

djen entfjält. Safe fold)e Kreisgeridjtsfprengel roirklid) beutfd) finb,

ausfdjliefelid) beutfd), ein gefcfjloffenes Sprachgebiet repräfentieren,

ift bod) klar, unb bafe man notroenbig t)at, btes nod) einmal gu

roieberfjolen, nod) einmal gu beroeifen, ift roirklid) faft unglaublid).

55er Kreisgeridjtsfprengel 53rüj ift nun faft ebenfo beutfd) roie bie

beiben genannten; allein id) glaube, t)ier roäre gleid) ber ^3unkt,

um bie $lusfdjeibung anzugeben, bie id) mir gur nationalen 51b*

grengung biefes Sprengeis als richtig benken roürbe. £ier roäre

oon bem Kreisgerid)tsfprengel 33rüj ber Segirk £aun, ber ungroeifel*

Ijaft tfd)ed)ifd) ift, ausgufd)eiben unb aufeerbem bie ©emeinbe 3mling*

£>potfd)na im 93egirke ^oftelberg, roeldje tfdjedjifdj ift. STCadj $lus*

fd)eibung biefes tfdjedjifdjen Teiles roürbe ber Kreisgeridjtsfprengel

SBrüj 266.251 ©eutfdje unb 13.878 Sfdjedjen enthalten, b. 1).

95*02 <}3rogent ®eutfd)e unb 4*98 ^rogent $fd)ed)en. S)as Kreis*

gerid)t £eitmerifc roürbe abgeben bie SBegirke iRaubnifc unb £ibo*

djoroifc, roeldje ja faft gang tfcrjedjifd) finb, unb aufeerbem nod) bie

am linken (Slbeufer gelegenen tfd)ed)ifd)en ©emeinben oon £ettmeri&

unb gugleid) jene tfd)ed)ifd)en ©emeinben, roeldje im Süben bes

Sßegirkes Sobofüj liegen. Saburdj erljalten Sie ein 33erljältnis oon
246.115 Seutfd)en gegen 11.990 Sfd)ed)en, fomit 95'4 ^rogent

Seutfdje gegen 4'6 <J3rogent ^fdjedjen. Ser Kreisgeridjtsfprengel

3leid)enberg roürbe gar keine 55eränberung erfahren unb roürbe mit

feinen gegenroärtigen 6 beutfd)en Segirken bleiben roie er ift unb
enthält als foldjer 208.388 $eutfd)e gegen 6277 Sfdjecfjen, b. f).

96*6 ^3rogent Seutfdje unb 3'4 Ißrogent Sfd)ed)en.

SBenn Sie nun biefe fünf rein beutfdjen ©eridjtsfprengel nadj



336 6prad)enoerorbnung unb nationale ^tbgrenjung.

ber 3lusfd)eibung, bie id) an tfd)ed)ifd)en ©ebietsteilen oorgenommen

I)abe, gufammenabbieren, fo erhalten <5ie für btefe Seite ein STtatto*

nalitätsoerf)älmis oon 1,379.456 Seutfcrjen unb nur 34.557 Sfcfje*

d)en, b. f). 97*5 "^rogent Seutfdje unb 2'5 ^rogent Sfctjedjen, ein

33erf)ältms, roeldjes für bie Seutfcfjen günftiger ift als bas 35er*

fjältnis groifdjen ©eutfdjen unb Sfcf)ed)en in SKieberöfterreid); benn

in 9tieberöfterreid) ift bas 93eoölkerungsprogent ber Sfd)ed)en

2*8 <J3rogent gegen 96*86 <J5rogent ©eutföe.

allein biefes gefcfjtoffene beutfdje Sprachgebiet, oon bem td)

eben gefprod)en l)abe unb meld) es bie fünf beutfdjen Preisgerichts*

fprengel (Eger, 53rÜ£, 33öl)mifcrj*£etpa, Seitmerifc unb SReicrjenberg

umfafet, ift nicrjt ber eingige Seil bes £anbes, roo Seutfdje ge*

fcrjloffen rooljnen unb roo ©eutfdje biefelben $tnfprüd)e auf (Er*

fjaltung ir)rer Nationalität unb auf bie ausfd)liefelid)e ^Inroenbung

ber beutfdjen ©erid)tsfprad)e im ^3arteienoerker)r ergeben können.

(£s gibt gunädjft im 9torboften bes £anbes öftlid) oon Sleidjen*

berg eine breite, lange ©ruppe oon beutfcrjen SBegirken, roelctje gum
größten Seile ausfdjliefelid) oon 5)eutfd)en berootjnt finb, ober

roeldje gum Seil an ber <5prad)engrenge liegenb, leidjt abgegrengt

roerben können, um ein gefd)loffenes norböftlidjes beutfdjes ©ebiet

mit einem befonberen £>it$e in Srautenau, fage id) g. 35., gu red)t*

fertigen. 2)er ©ebanke ber (Errichtung eines befonberen ^reis*

geridjtes in Srautenau ift keine Steuerung, bie roir r)eute 'gum erften

vitale oorfcfjlagen. (Es r)at im 3c^e 1873 in biefem £anbtage eine

Debatte über bie 93ermef)rung ber ^reisgeridjte in 33ör)men ftatt*

gefunben unb es rourbe ausbrücklid) burd) SBefcrjtufe bes £anbtages

ber 2Bunfd) auf (Errichtung eines ^reisgeridjtes in Srautenau ber

^Regierung nahegelegt, unb unter ben ©rünben, roetdje bamals r)er*

oorgetjoben rourben, rourbe roefentlid) aud) bas nationale 9Itotio

angeführt, roeldjes es rechtfertigen rourbe, für biefe norböftlidjen

beutfdjen Seile 33öf)mens ein befonberes Preisgericht gu konftituieren.

©er Sprengel eines foldjen Preisgerichtes ließe fid) nun nad)

meiner Qlteimmg ungefähr folgenbermafeen konftruieren. (Es roären

gunädjft bie rein beutfdjen ©eridjtsbegirke $Irnau, £of)enelbe,

9Itarfdjenborf, 2lod){ifc, Scrjafclar, Srautenau, 33raunau mit gu*

fammen 134.690 Seutfdjen unb 4924 Sfdjedjen als 33afis gu

nehmen. Samt roäre es eine abfolute gorberung ber ©erecrjtigkeit

unb entfprädje ben roieberljolt geäußerten 233ünfd)en ber 33eoöl*

kerung, roenn enblid) ein neuer ©eridjtsbegirk SBeckelsborf ge»

fdjaffen rourbe, ein ©egenftanb, auf roeldjen fid) eine SReifje oon

Petitionen unb felbft £anbtagsoerr)anblungen begießen, obroof)! bie
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^Regierung trofc ifjrer im oorigen Mre ausgefprodjenen ^Bereit*

roilligkeit, in foldjen fällen, roo bie 93eoölkerung bie (Errichtung

ungemifdjter 33egirke oerlangt, entgegenzukommen, bisher trofc mefjr*

fadjer, roiebertjolt geäußerter 2Bünfdje ber ©emeinben ber ©egenb

um 2Becfcetsborf fjerum es bisher unterlagen fjat, biefen berechtigten

SBünfdjen nacfjgukommen. Sttefer 53egirk 2Becfcelsborf märe fefjr

leidjt gu konfluieren; er ift rein beutfcrj unb mürbe 15.000 ©eutfdjc

umfaffen. Sann mären geroiffe $lusfdjeibungen oorgunefjmen, bie,

roie idj fetbft gugeben roill, mit einigen Sdjroierigkeiten oerbunben

finb. allein mir Ijaben einen @djlüffel für berartige 3lusfdjeibungen,

ber nidjt bie (Srfinbung eines einzelnen 2lbgeorbneten ift, fonbern

tatfäd)lid) feit einer 2leir)e oon 3<#erc *m ©efetje unb in ber 33er«

roaltung befteljt, unb bas ift bie Sdjulbegirkseinteilung. Siefe

ift burctj gang 55ör)men mit großer ©efdjicklidjkeit unb roie bie

(Erfahrung gelehrt fjat, fefjr ridjtig nacfj ben nationalen ©renken

burd) geführt, unb es rjanbelt fid) eigentlid) nur barum, biefer

<5djulbegirkseinteilung im großen unb gangen gu folgen unb ba*

nacfj bie 53egirke roeiter gu konfluieren. (Es roären baljer gu ben

beiben erftgenannten ©ruppen fjingugufügen aus bem politifdjen

53egirke ©itfdjin bie fjeute fdjon gum beutfdjen ©djutbegirke 5}oljen=

elbe gugefjörigen beutfdjen ©emeinben mit 2937 Seutfdjen gegen

264 Sfdjedjen, bann aus bem politifdjen 33egirke «Röniginrjof bie

fjeute fdjon gum beutfdjen 6djutbegirke ^önigintjof gugefjörigen

beutfdjen ©emeinben mit 13.325 ©eutfdjen gegen 1285 ^fdjedjen,

außerbem nod) mehrere anbere beutfdje ©emeinben aus bem ©eridjts*

begirke ^öniginrjof unb bem ©eridjtsbegirke Saromierfdj mit 1204

S)eutfdjen gegen 137 Sfdjedjen, ferner aus bem ©eridjtsbegirke

9teuftabt an ber QHettau jene £eile, roeldje Ijeute fdjon bem beut*

fdjen <5djulbegirke Senftenberg angefjören, mit 5936 Seutfdjen unb

279 Sfdjedjen, enblid) bie überroiegenb beutfdjen ©rengbegirke

©rulidj unb SRokitnuj mit 32.408 Seutfdjen unb 1572 Sfdjedjen.

hiermit fjätten 6ie für ben ^reisgeridjtsfprengel ^rautenau eine

©efamtbeoölkerung oon 205.419 Seutfdjen unb 8461 Sftfjedjen,

fomit 96 q3rogent ©eutfdje unb 4 ^rogent Sfdjedjen.

3ct) laffe bie groifdjenliegenben Seile augenblicklidj nodj beifeite

unb getje jefct fofort gum Qübtn über. 3™ ®üben befinbet fidj aud)

ein langes beutfdjes Sprachgebiet, roeldjes man kurgroeg ben beut*

fcfjen 33öfjmerro albteil nennen kann unb bas auf nationale %b*

fdjließung ooükommen $lnfprudj Ijat, roeil in iljm bas beutfdje

Volkstum befonbers kräftig unb rein ertjalten ift unb roeil feine

SBegiefjungen gu öberöfterreidj fo lebenbig finb, bafe bie (Einroofjner

«Plentr, Arten. 22
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biefes Seiles fid) roirküdj mefjr nad) Oberöfterreid) gebogen füllen

als gu ben tfd)ed)ifd)en Seilen 93öf)mens. Siefer füblicrje Seil, roo*

für id) — aber bas ift eben nur meine perfönlidje 9Iteimmg —
bie ®tabt ^rumau als Zentrum in $lusfid)t nehmen roürbe, liefee

fid) folgenbermafeen konfigurieren: Sie beutfdjen ©eridjtsbegirke

©ra&en, £)oljenfurtf) unb ^aplifc nad) $lusfdjeibung ber gum 53ub*

roeifer Sdjulbegirk gehörigen tfdjedjifdjen ©emeinben unb nad) (Ein*

begiefjung einiger beutfdjer ©emeinben aus bem 53egirke @djroeinü}

geben gufammen 52.126 Seutfdje unb 1364 Sfdjedjen. Sie beut*

fdjen ©eridjtsbegirke ^rumau, ^alfdjütg, öberplan nad) $lus=

fctjeibung einiger tfdjedjifdjen, Ijeute gum tfdjedjifdjen 6djulbegirk

uon 53ubroeis gehörigen ©emeinben geben 41.787 Seutfdje unb

7294 Sfdjedjen. Sann kämen ber gang beutfdje ©eridjtsbegirk

233allern unb bie beutfdjen ©emeinben ber ©eridjtsbegirke ^3rad)ati^
r

SBinterberg unb SKetolifc, gufammen mit 34.311 Seutfdjen unb

1982 Sfdjedjen, ferner ber beutfdje ©eridjtsbegirk 5)artmant& unb

bie beutfdjen Seile oon Sdjüttenljofen unb 53ergreidjenftein mit

25.844 Seutfdjen unb 698 Sfdjedjen, bann ber beutfdje ©eridjts*

begirk feuern mit 12.066 Seutfdjen unb 278 Sfdjedjen, bann bie

beutfdjen Seile oon 9teugebein unb Saus, bie nad) ber 6djul=

begirkseinteilung nod) fjier rjerüber gehören mit 7169 Seutfdjen

unb 200 Sfdjedjen. Sas mürbe für biefen ^reisgeridjtsfprengel

gufammen eine $at)l *>on 173.303 Seutfdjen gegen 11.826 Sfdjedjen

ergeben, fomit 93 <)3rogent Seutfdje unb 7 ^rogent Sfdjedjen.

2Benn 6ie bann bie ©renge bes £anbes roeiter fjinauf oer*

folgen, fo liegt nad) ber Pforte, bie fid) bei Saus öffnet unb

bie bie Spradjgrenge bilbet, mefjr gegen bas innere bes £anbes

gu ein bebeutenber ^ledt beutfdjer gefdjloffener ©ebiete im 2Beften

ber böfjmifdjen $arte. Sas ift ber Segirk oon 9Ities, roeiter bie

um Wittes fjerum unb füblid) oon 9IUes gelegenen 93egirke. Siefe

53egirke liefeen fid) gu einem Sprengel folgenbermafeen leicht oer*

einigen: Sie rein beutfdjen ©eridjtsbegirke SRonfperg unb £oftau

fjaben gufammen 26.952 Seutfd)e gegen 69 Sfdjedjen, ber ©eridjts*

begirk 93ifdjofteinÜ3 abgüglid) ber gum tfdjedjifdjen Sdjjulbegirke

Saus geljörigen tfdjedjifdjen ©emeinben unb gugüglid) oon

Sannaroa, roelcfjes jefct bei Saus ift, mit 9549 Seutfdjen unb

4220 Sfdjedjen, bie ©eridjtsbegirke <5taab, Sufdjkau unb 9Ities

mit 52.046 Seutfdjen unb 7546 Sfdiedjen. (gnblidj roären fjingu*

gufügen bie beutfdjen Seile bes 33egirkes Qltanetin, bie tjeute gum
beutfdjen ©djulbegirke ^raloroifc gefjören, mit einer $at)l oon

3573 Seutfdjen gegen 465 Sfdjedjen. ©0 roürbe man eine ©e*
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famtangaf)! oon 92.120 ©eutfcrjen gegen 12.300 $fd)ed)en als

SRefultat f)aben.

2Benn man aber glauben roürbe, baß biefe 33egirke ein relatio

gu ungünftiges <]3rogentüerf)ä{tnts enthielten ober roenn man ben

93egirk überhaupt für einen relatio gu kleinen rjielte, fo ließe fid)

bem burd) praktifcfje 9Itaßregeln abhelfen, bie, glaube id), im ^nto"

effe ber @erid)tspflege unb im 3ntere ffe oes 33erkef)rs biefes füb*

roeftlidjen ober biefes roeftlicrjen Teiles oon 53öfjmen gang plaufibel

mären. 5)as märe bk Abtrennung ber füblicrjften 33egirke bes egeri*

fdjen ^reisgerid)tsfprengels. Siefer .Kreisgericrjtsfprengel ift ein be*

fonbers großer, er beträgt, raie mir ja früher gehört rjaben, oier*

rjunbert unb etlidje groangig Saufenb (£inroof)ner unb aud) feine

glädjenausbelmung ift eine ber allergrößten in 33örjmen. (Es ließen

fid) fefjr leicrjt bie 53egirke ^fraumberg, ^acfjau, ^lan, SBeferifc,

roeldje gang beutfd) finb unb bie relatio roeit oon (Eger liegen, oom
(Egerer ^reisgericfjtsfprengel abfd)eiben unb gu bem neu gu errief)*

tenben 9Itiefer fcrjlagen, rooburef) mir bann eine ©efamtangarjl oon

168.414 Seutfcfjen gegen 12.358 Sfcrjecrjen rjätten unb rooburef) bie

3af)l ber Seutfdjen auf 93 ^rogent in biefem 33egirke fid) ftellen

roürbe.

3d) roill gugeben, bah folcfye 33orfcrjläge, roie id) fie jefct gerabe

geftellt f)abe, nicfjt einfad) prima facie ben Anfprud) auf oollkommene

^Richtigkeit foroof)! ftatiftifcfjer als facrjlicrjer Statur erfjeben können.

3d) oerfjefjle mir aud) nid)t, bah W unb ba oielleicfjt ein $ef)ler

bei meiner ^Berecrjnung unterlaufen fein kann, roie ja bas leicrjt bei

Arbeiten eines (Singeinen gcfdjierjt, ber otjne einen großen ftatiftifcfjen

Apparat unb of)ne Hilfsarbeiter leid)tr)ie unb ba^efjler begeben kann.

Außerbem fterjt mir aud), roie id) offen geftef)e, nidjt jene reidje (Sr*

farjrung unb grünblidje Kenntnis gu ©ebote, roie fie 3)r. £erbft

rjatte, ber in biefer grage roirklid) unfer aller SIteifter i[t

3d) bin barjer ferjr gern bereit gugugefterjen, bafc f)ie unb ba in ber

^onftruktion, bie id), roas bie 3tffern un0 eingelne ©egirke anger)t,

gunäd)ft im eigenen Flamen oorbringe, ein gef)ler unterlaufen fein

kann. Allein, im großen unb gangen, glaube id), finb bie 2le*

fultate richtig unb es entfpridjt irjnen ungroeifelrjaft bk etrjno*

grapljifdje Satfadje, bafc außer ben erftgenannten unb befterjenben

fünf beutfdjen Preisgerichten es im Storboften, ©üben unb Sßeften

bes £anbes gefdjloffene beutfd)e ^Tetlc gibt, in benen ausfdjließlid)

beutfd)er Stamm lebt, ausfd)ließlid) bie beutfdje 6pracfje im 35er»

kerjr rjerrfctjt unb roekfje barjer oollkommen bas 3led)t auf eine aus-

fdjließlidje güfjrung ber ©efcfjäfte in beutfdjer Spradje rjaben.
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(£s tft üielletdjt möglidj eingutoenben, bafe ein foldjer <J31an

mit genriffen bebeutenben Opfern oon 6eite ber Staatsoerroaltung

oerbunben fein mürbe unb bafa barum allein fdjon bas finanzielle

53ebenken bagegen fteljt. 9tun, bie finanziellen Soften foldjer Organi»

fationen finb nidjt grofe. 9tefjmen @ie bas 33ubget, ben ©etailoor*

anfdjlag für bas 3uftigmtnWeruim 3ur £anb, fo roerben <5ie feljen,

bafe im Surdjfdjnitt in 53örjmen ein Preisgericht 30.000 fl. pro anno

koftet. 2Benn id) barjer bie Soften ber gu erridjtenben brei tois*

gertcfjte auf runb 100.000 fl. oeranfcrjlage, fo ift bas eine gang reidj*

lidje 6djäfcung unb id) glaube, mit jäljrlidjen 100.000 fl. fjätte ber

öfterreidjifdje (Staat bie 3ufriebentjeit einer fo großen Slngafjl beut«

fdjer ©ürger nidjt zu teuer begafjlt.

Unb baß biefe 3afjl e*ne 9r°fe e $» geigt ^Ijnen folgenbe

©djlufcgiffer, bie id) mit 3*)rer Erlaubnis noctj anführen raerbe.

235enn 6ie nun biefe fämtlidjen Preisgerichte, forooljl bie fünf alten

als bie brei neuen, gufammenfaffen, fo kommt eine 33eoölkerung

oon 1,850.298 Seutfdjen gegen 67.144 $fd)ed)en guftanbe, bas Reifet

96V2 ^rogent Seutfdje gegen 3*/i ^3rogent Sfcrjedjen.

(Sine £üdte in meinen 93orfdjlägen, roie id) gugeben roill, be»

fteljt barin, bafe es nod) eine allerbings nicfjt große $lngarjl oon

beutfdjen 33egirken gibt, bie in biefes (softem nidjt aufgenommen

finb, unb groar finb bies ber beutfdje 93egirk £anbskron, bie beutfdjen

Seile oon SBilbenfdjroert unb *i)3olitfd) ka, ber beutfdje ©eridjtsbegirk

Steubiftrit} unb ber beutfdje Seil oon 9teur)aus. %d) roage barüber

Ijeute nidjt einen beftimmten 93orfdjlag gu madjen, roeil es mir gu«

nädjft bei ber eben oorgebradjten ©ruppierung barum gu tun mar,

mögiicrjft gefdjloffene, gufammenfjängenbe £anbesteile beutfdjer 9tatto*

nalität gu konftruieren, bamit man nidjt bem (Eimoanbe fidj aus*

fefct, bafo man künftlidj fern abliegenbe beutfdje 33egirke gu foldjen

neuen ©ruppen fjütguredjnet, nur um ein günftiges ftatiftifdjes 2te*

fultat gu erhalten.

3dj Ijabe gar keine territoriale Unterbrechung mit 2lusnarjme

ber kleinen Unterbrechung bei bem Srautenauer 33egirk, bie in begug

auf ©rulidj unb SRokitmö fidj ergibt, Siefe beiben ftofeen nidjt ooll-

kommen an ben übrigen Seil bes Srautenauer 93egirkes, toäljrenb

aber alle anberen 33egirke unb 33egirksteile, bie idj mir gruppen-

roeife oorgulegen erlaubt Ijabe, oollkommen territorial aneinanber*

fdjliefeen unb roirklidj ben Sljarakter eines gefdjloffenen ©ebietes

mit befonberer 95erroaltung unb ©eridjtsprajis tragen.

2Bas nun bie angeführten nidjt aufgeteilten 53egirke anbetrifft,

fo ift barüber Ijeute nadj meiner 9Iteinung bie $rage offen. Siegt
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es in bcn SBünfdjen biefer 93egirke, baft fie trofc bet roeiten (Ent-

fernung, roeldjc fic üon bcn neuen Kreisgeridjtsbegirken trennt, ben-

nod) au biefen gefdjtagen roerben, fo ift es gang felbftoerftänblid),

bafe mir biefe 233ünfcf)e nur auf bas lebtjaftefte unterftüfcen würben,

finb aber bie ©rünbe bes 93erkef)rs unb ber geograpr)ifd)en £agc

foldje, bafc fie bei bem 35erbanbe ber gegenro artigen Kreisgeridjte,

bas roären (Sfjrubim, Königgrtnj unb SBubroeis für biefe genannten

55egirke, oerbleiben roollen, fo ift bas eine &ad)t, bie nad) ben

SBünfdjen ber 93eoölkerung entfdjieben roerben mufe, für roeldjc id)

rjeute keine ünperatioe Söfung oorgufdjlagen mir erlauben roürbe.

2Benn 6ie aber bie 33errjältniffe fo nehmen, einmal bie@ruppie*

rung nad) ben grofeen Kreisgeridjtsfprengeln unb bie eoentuelle 33e*

rückfidjtigung ber nationalen ©renglinie nad) bm eingehen 53egirken,

fo ift im detail allerbings an ber £anb ber ©djulbegirkseinteilung

bodj nod) oiel gu madjen unb infofern roaren bie Anträge bes

oorigen 3a f)rßS oollkommen begrünbet unb batjer begreife id),

roie id) fd)on früher gefagt f)abe, nid)t bcn SBiberftanb, ben bie

Regierung gegen ben begrünbeten, fadjlidj unterftütjten Antrag ber

©emeinbe SBeckelsborf um $lusfcfjeibung aus ifjrem 93egirke unb

Konftituierung eines felbftänbigen ©eridjtsfprengels entgegenfetjt

9tur fold)e lokale Söfungen an ber ©renge biefer großen gefdjloffenen

©ebiete roerben bann alimäfjlid) bas 3lid)tige treffen. 3$ 9^be coli»

kommen gu, bafe es bei ber roirklidjen ©urd)füf)rung ber ©renglinie

l)ie unb ba nidjt ofjne geroiffc Sßiberfprüdje bei einzelnen ©emein-

ben burcfjgefjen roirb, unb roenn geroiffe beutfd)e ©emeinben oietleictjt

aus ©rünben bes 93erkef)res in itjrem bisherigen 93erbanbe bleiben

roollen, fo füllen fie bas tun. Uns tjanbelt es fid) nid)t fo fefjr um
bie abfolut richtige ©renglinie, fonbern um bie (Erhaltung bes

beutfd)en (Eljarakters für bie ungroeifelrjaft bcutfdjen ©ebiete. S)afe

es an ber ©renglinie fdjroankenbe (Elemente gibt, ift in ber Statur

ber <oad)t unb ben 33err)ältniffert begrünbet. $lber mir ift bas größere

©ut bie (Erhaltung ber bcutfdjen cinr)eitlid)en ©eftaltung bes beut*

fd)en ©ebietes unb fo fdjmerglid) es für uns oom nationalen

©tanbpunkte fein roürbe, roir roürben um jenen größeren ^3reis t)ie

unb ba eine gemifd)te ©emeinbe opfern, roenn fie aus ©rünben
bes 53erkerjres innerhalb ber befterjenben Konfiguration bleiben roollte.

Safe aber biefe $tbgrengung unb bie konfequente grünblid)e

S)urd)fürjrung ber nationalen ©renglinie nid)t gar fo fd)roierig finb,

geigt eine anbere Arbeit, beren <Refultat id) bie (Efjre i)abe mitguteilen.

Sas 55erbienft biefer Arbeit gebüfjrt meinem oeret)rten Kollegen £errn
3)r. 6d)lefinger, ber mit unglaublichem gleifee an ber £anb bes Orts-



342 Spradjennerorbnang unb nationale ^Ibgrenjung.

repertoriums fämtltdje Ortfctjaften Söfjmens — id) madje aufntcrkfam,

örtfctjaften, mcrjt ©emeinben, roäfjrenb idj früher oon ©emeinben fprad)

r— an bcr £anb bes Ortsrepertoriums fämtticrje örtfdjaften Söfjmens

nadj bem SKationatitätsoerfjätmiffe burcfjgegangen unb fie begirksroeife

unb lanbroeife gufammeng efteilt fjat unb bcffen ©cfjtufeergebnis fol*

genbes ift: £err $r. ©cfjlefinger kommt bei feiner überaus fleifeigen

unb betaillierten Arbeit gu bem Snbrefultate, bafe, mit £inroeglaffung

oon ^3rag unb Sleidjenberg, oon ben übrigen fämtlictjen 13.182 Ort*

fhaften Söljmens 4303 rein beutfd) finb mit 1,795.307 Seutfdjen,

8473 rein tfdjedjifdj mit 3,141.200 Sfdjedjen unb bak alfo oon ber

©efamtgafjl oon 13.182 Ortfdjaften nur ein SReft oon 406 gemifdjten

Ortfdjaften bleibt, Sabei ift nod) gu bemerken, bafe ber geehrte £err

3)r. <5cf)tefinger bei feiner Arbeit ben Segriff ber gemifdjten Ort*

fcrjaft aufeerorbentlidj, roenn id) fo fagen barf, empfinbtid) gefaßt

fjat. 9tad) feinem SScijtüffel beginnt ber Segriff ber gemifdjten Ort*

fdjaft fdjon bann, roenn über ein Sehntet ber Seoölkerung ber Ort*

fcfjaft bem anberen (Stamme angehört, alfo eine äufeerft niebere

©renge, unb felbft bei biefer niebrig gezogenen ©renge bes gemifdjten

(Etjarakters erfjalten <5ie bei 13.182 Ortfdjaften nur 406 gemtfdjte,

eine äufeerft geringe gafjl unb ein neuerlicher Seroeis für bie 9Udj*

tigkeit unferer Sefjauptung, bafe in Söfjmen gefctjtoffene Sprach-

gebiete einanber gegenüber ftefjen unb es oiel leidjter ift, nationale

Segirke abgugrengen, als 6ie bisher glaubten ober als @ie roenig*

ftens gu glauben meinten. 3)iefe Arbeit madjt ferner bie llnterfdjei*

bung in fogenannte gemifdjte tfdjedjifdje unb gemifdjte beutfdje Se*

girke. ©emifdjte tfdjedjifdje finb fotdje, bn roetdjen mefjr Sfcfjedjen

als ©eutfdje, unb gemifdjt beutfdje, bei roetdjen meljr beutfdje als

tfdjedjifdje ©inroofjner finb. 9tun ift bas (Snbrefultat : (£s er*

geben fid) 406 gemifdjte Ortfcfjaften überhaupt mit einer Sota!*

beoölkerung oon nur 367.496 ©inroofjnem, roäfjrenb 4,936.507 in

ungemifdjten Segirken roofjnen, unb jene 367.496 (£inroof)ner oer*

teilen fid) nun folgenbermafeen : 299 gemifdjte beutfdje Ortfdjaften

mit 159.299 Seutfdjen unb 47.445 Sfdjedjen, 107 gemifdjte tfcfje*

djifdje Ortfdjaften mit 29.948 Seutfdjen unb 130.804 Sfdjedjen.

6ie fefjen alfo, bafe bie nationale Slbgrengung fefjr leidjt burcfjfüfjr*

bar ift, benn ber Seit ber Seoölkerung, ber in gemifdjten Segirken

roofjnt, ift fo aufeerorbentlid) klein gegenüber bem Seil, ber in un*

gemifdjten Segirken roofjnt, bafe es gutetjt nur eine 5ra9 e Dcr ^Ilülje

unb bes guten 2Billens ift, bie ©renglinien gu ftnben. Unit baß biefe

©renglinien im grofcen unb gangen gefunben finb unb fid) beroäljrt

fjaben, bafür ift bie 6cf>utbegirkseinteilung ein Seroeis.
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2)ie Sdjulbegtrkseinteilung ift burdj bas gange £anb burdj»

gefürjrt, jic funktioniert f)eute, roie id) glaube feit 1871, r)at fid) feit

einer 2leif)e oon ^a^n beroäfjrt unb ift oollkommen auf natio*

naler ©runblage aufgebaut. 60 ferjen Sie im legten @d)ulberid)t,

ben ber Sanbesausfdjufe erft cor kurgem fjier oerteilte, roie bie <5d)ul=»

begirkseinteilung national fo gut burd)geführt ift, baft oon 2464

tfd)ed)ifd)en 33olksfd)ulen nur 13 in beutfdjen Sdjulbegtrken unb

oon 2000 beutfcfjen 93olksfdjulen nur 23 in tfd)ed)ifd)en Sdjul*

begirken fid) befinben, ein SBeroeis, bafj bie nationale $lbgrengung,

roenn man null unb bie 9IUifje nidjt fdjeut, fefjr leicfjt burdjfütjrbar ift

$ln biefe $lbgrengung fdjliefet fid) als konfequente gorberung

aud) eine 53erüdtfid)tigung berfelben in ber groeitgeridjtltdjen

^nftang. Unb barum rjat unfer Eintrag aud) bie $lufforberung

an bie ^Regierung aufgenommen, bei bem ^rager £>berlanbesgerid)t

jroei Senate mit 2lückfid)t auf biefe $Ibgrengung ber ©eridjtsbegirke

gu bilben. <$$ null fjier in bas Sedjmfdje foldjer Senatsbilbungen

nicfjt eingeben, allein es ift klar unb für jeben praktifdjen Triften

beutlid), roorin eine foldje beftefjen roürbe. Es roürbe fjierburd) bie

Einheit bes Obergeridjtes in irjrer Totalität gar nidjt aufgehoben

unb befdjränkt roerben, fonbern es mürben für bie oerfdjiebenen Seile

bes £anbes oerfdjiebene (Senate befterjen, roie gum Seil aud) jefct

eine territoriale Einteilung ber ©efdjäfte beim Oberften ©ertdjtsfjofe

eingeführt ift. Unb Sie fjätten gugleid) auf biefem SBege bie natür*

lictje 9Icöglid)keit, bas $luffteigen ber Beamten ber erftinftanglidjen

©eridjte gum Obergeridjte gu geroäfjrleiften.

Sine roeitere gorberung, bie ebenfo billig ift 'als bm 2Bün*
fdjen bes beutfcfjen 33olkes in SBöljmen entfpredjenb, ift eine tunlidjfte

33erückfid)tigung ber nationalen ©renglinien bei einer neuen Ein-

teilung ber 93erroaltungsbegirke unb Ijier ift ber Antrag, btn roir

uns gu ftellen erlaubten, ein aufeerorbentlid) mafeooller, oorfidjtiger

unb ben praktifdjen Sebürfniffen entgegenkommenber. Es roirb nidjts

meljr oerlangt, als baß, nadjbem für bie ©eridjtsorganifation gruppen»

roeife bas £anb geteilt ift, bie politifdjen 35erroaltungsgebiete biefer

Einteilung möglicfjft folgen — eine gorberung, bie oollkommen
leidjt burdjfürjrbar ift unb bie roir, roie id) roieberljolt gefagt l)abe,

burd) bie Sdjulbegirkseinteilung fjeute fdjon größtenteils eingeführt

roiffen. 2Benn fie bie ungeheuere Sebeutung bes 53olksfd)ulroefens in

ber jefcigen 55erroaltung nehmen, fo ift es ja eigentlid) ein innerer

SBiberfprud), baß ein unb berfelbe 93egirksfjauptmann als geroörjn*

lidjer politifdjer 33erroaltungsbeamter einen 93egirk oerroaltet unb
als 55orfifcenber bes 33egirksfd)uirates roieber einen anberen 93egirk
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ober bod) einen Seit eines anberen 55egirkes unter fid) r)at, refpek*

tioe einen Seil feines 93egirkes an einen anberen abgeben mufe, eine

3nkongrueng bes 35erroattungsgebietes, roie fie eigentlich bem 2Befen

einer guten Organifation roiberfprid)t. llnb bafo bie <5d)u{oerroaltung

einen nid)t unbebeutenben Seil ber gangen 35erroaltung bes £anbes

überhaupt bilbet, bas geigen ja bie aufeerorbentlid) großen Soften

bes 6dmtroefens. (£s ift otetteidjt nid)t allgemein bekannt, aber es

ift gerabe aus ben 3iffmt> bie aus ben beiben legten Publikationen

mitgeteilt roorben finb, gu entnehmen, bah bie Soften bes Sdjul*

roefens im £anbe, roenn @ie bas (Srforbernis ber SBegirksfdjulfonbe

unb bie Seiftungen ber ©emeinben unb bes £anbes für 6d)ulgroecke

gufammenredjnen, runb 10 9Ititlionen ©ulben ausmachen ; alfo für

einen fo aufeerorbentlid) roid)tigen Gelang in ber öffentlichen 35er*

roaltung Ijaben 6ie eine nationale (Gebietseinteilung bereits ooll*

gogen. 233arum foll nicrjt für bie übrigen Seile ber polüifcfyen 25er*

roaltung biefe ©cfjulbegirkseinteilung als 33afts genommen roerben,

um and) biefe ©ebiete national gu konftruieren ?

$lber es ift and) keine reoolutionäre Steuerung, roie es oon

mancher ©eite Reifet, bie roir aus £afo gegen bie bör)mifd)e

Nation oorfdjtagen, es ift ein ©ebanke, ber oon einem 'Sfyux an*

gefef)enften ^arteimänner unb Staatsmänner ausgefprodjen rourbe,

nämlid) oon bem (Grafen 33elcrebi, ben Sie fidjer als tfcfyecfyifdjen

Staatsmann unb föberaliftifdjen Politiker f)od) ftetlen. ©iefer

Qltinifter f)at im 3a*)rc 1865 eine polittfdje (Gebietseinteilung bem

£anbtage gur ^Begutachtung oorgelegt unb babei roefentlid) bie $lb-

grengung (bamals beftanb nod) bie alte ^reiseinteilung) ber Greife

nad) nationalen ©rünben gur 33afts genommen unb eine Steige

oon SBegirken konftruiert, roie fie fid) tjeute bnxd) bie ingroifdjen

eingetretenen @d)ulbegirkseinteilungen ODn felbft ergeben. 2Bir

könnten batjer an ber £anb biefer 33elcrebifd)en Einteilung

bes 3af)res 1865, bie natürlid) tjeute r)ie unb ba überholt ift unb

geänbert roerben müßte, eine SKei^e oon politifdjen 33egirken kon-

ftruieren, bie mit ben heutigen <5d)ulbegirken gufammenfaEen unb

gugleid) bie (5prad)grenge fer)r ftrikte einhalten roürben; unb roenn

roir gur Beratung unferes Eintrages kommen, roirb es uns geftattet

fein, uns auf biefes 9Itufter 3^es politifdjen greunbes gu be*

gießen.

3d) madje übrigens f)ier eine 3roifcf)enbemerkung, bie rein

formeller Statur ift unb bie fid) oon felbft oerftef)t, bie aber oiel*

leidjt nidjt überflüffig ift, bafe nämlid) ber gange Antrag ja nur

ben 6inn Ijat, bafc, roenn bie Regierung beabfid)tigt, fotdje neue
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Kreis gerictjtsfprengel gu bilben, bie ^ngereng bes Sanbtages bei

bcr künftigen befinitioen Konfiguration biefer 93egirke geroarjrt

bleibe, toenn biefer E3orber)alt aud) nidjt ausbrücklid) im antrage

aufgenommen ift. <5s ift felbftoerftäub tief), unb mir roofjl bekannt,

bafe nad) bem ©efefc 00m 3af)re 1873 jebe ©ericfjteeinteitung bem

£anbtage oortjer gur ^Begutachtung unb EBorjlmeimmg oorgulegen

ift, unb unfer Antrag f)at keineswegs bm 6inn, bie ^Regierung gu

einer (Gebietseinteilung aufguforbem, or)ne \)m £anbtag früher

getjört gu rjaben.

Samit märe id) eigentlich mit ber Konftruktion bes beutfdjen

Sprachgebietes unb berjenigen 35erroaltungSäuberungen, bie id) für

nötig fjalte, gu (Snbe, unb oon bem ©tanbpunkte, oon bem aus

mir biefen Antrag tjier geftellt tjaben, tjätte id) eigentlid) über bie

®prad)öerf)ältmffe ber übrigen Seile bes £anbes nidjts anberes gu

fagen, als bafc für biefe Seile bie (Spradjenoerorbnung gelten folle

unb hak für biefe Seile bie innere Elmtsfprad)e bie beutfdje ift.

(EBiberfprud) im fitnttum.)

$er EBiberfprud), ber oon jener <5eite kommt, ift nidjt gerabe

überrafdjenb, allein nod) roeniger überrafdjenb ift er nad) bem

eintrage, ben ber 5)err Etbgeorbnete Srojan in ber legten 6i|jung

bes £anbtages eingebracht l)at. EBätjrenb unfer Eintrag es oerfud)t,

eine rein befenfioe ^ofition bes beutferjen Stammes in 53öf)men

abgugrengen unb oor roeiteren Eingriffen gu fdjüfcen, rjat ber Ein-

trag ber Ferren, in bereu tarnen ber Elbgeorbnete Srojan if)n

überreizte, eine außerorb entlief) grofee Sragroeite. 3)er Eintrag bes

Elbgeorbneten Srojan beabficrjtigt unb bebeutet nämlid) nictjts an-

beres, als bie ©infürjrung ber tfd)ed)ifd)en inneren Elmtsfpradje

in fämtlicrjen Seilen bes £anbes, in roeldjen bie tfdjecrjifdje 53e=

oölkerung in ber 9Iteh,rf)eit ift. (Es f)at nadj biefem Eintrage in

einem tfdjedjifdjen 33egirke, in einer ©emeinbe, in roeldjer bie

©emeinbe- ober E3egirksoertretung als autonome Körperfdjaft bie

tfd)ed)tfcrje interne ©efdjäftsfpradje gebraucht, aud) bie kaiferlidje

33ef)örbe als interne Spradje bie tfd)ed)ifd)e Sprache gu gebrauchen.

(Er gel)t aber nod) roeiter, inbem er oerlangt, hak auf bie einfadje

Satfad)e ber Einbringung eines tfdjedjifdjen ©efudjes in irgenb*

einem Seile bes £anbes tjin biefer ©egenftanb burd) fämtlidje

3nftangen rjinburd), alfo bis in bie Slünifterien unb 3 entralfteilen,

tfdjectjifd) burdjgefütjrt unb erlebigt roerbe. ©iefer Eintrag ift bafjer

nidjts anberes als bie allerfdjrofffte Negation bes Begriffes ber

beutfdjen ©taatsfprad) e. Siefer Eintrag ift nidjt ein Eintrag bes

<5d)ufces, roie ber unferige, nidjt ein Eintrag ber Eloroerjr gegen
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frembe 93eftrebungen, fonbern btefer Antrag ift nidjts anberes als

ein nationaler Eingriff gegen bie gange öfterreicf)ifcf)e Staatsoer*

roaltung. ©rinnern Sie ftd), meine Ferren oon ber rechten Seite,

als roir «or etroa groei ^afyxm im Slbgeorbnetenfyaufe bie große

Debatte über bie Staatsfpradje Ratten, ba kamen bie Sperren oon

ber rechten Seite unb fagten: 2Bir finb ja bereit, bie beutfdje

Sprache in ifjrem bisherigen fakttfcfjen 3uftanDC> Umfange unb

(Geltungsgebiete anzuerkennen; mir roiberftreben nur ber gefeilteren

Siegelung; ben tatfädjlidjen Umfang, bas tatfäcfjlicrje ©eltungs*

gebiet ber beutfcfjen Sprache wollen roir gar nicfjt anfechten. Unb
roenige 3öl)re barauf bringen Sie einen foldjen Eintrag, ber gerabe

Diejenigen Seile bes tfd)ed)ifcf)en 51bgeorbnetenmemoranbums oom
3af)re 1879, roeldje felbft bie gegenroärtige Regierung bamals als

unannehmbar begetdmete, jefct mit allem 9tad)bruck im Tanten ber

gangen tfd)edjifd)en Partei reprobugiert. 3f* bas ber 93eroeis ber

^Räfeigung, roeld)e uns in ber legten 3eit gerabe in ^l)tem Flamen ent-

gegengehalten rourbe? 3ft Das Qltäfeigung, gegenüber ben ungroeifel*

haften unb berechtigten $Infprüdjen bes öfterreidjifdjen Staates auf

einheitliche 93erroaltung mit foldjen gorberungen ber Sfdjecfjifterung

ber gangen 93erroaltung bis oben hinauf gu kommen?

3cf) bin übrigens ben Ferren fef)r bankbar bafür, bafe Sie

burd) biefen Eintrag 3^c ^ofition bemaskiert r)aben, benn gerabe

in ber legten 3 eü war im 9teid)srate eine geroiffe ftaatsmännifcfje

Sleferoe ber nationalen Sfdjedjen gu beobachten, roeldje, um ber

Regierung nid)t roeitere 93erlegenr)eiten in nationalen Singen gu

bereiten, etroas inneguf) alten fdjienen. 9Itan roar in geroiffen Greifen

gur (Erkenntnis gekommen, bafc bas Softem ber fortroäljrenben

nationalen ^ongeffionen bod) auf bie Sauer ben Staat an ben

$lbgrunb bringen, bie gange öfterreicfjifdje 33erroaltung erfdjüt*

tern unb auet) nod) anbere roidjtige Aufgaben bes gangen 2leid)es

in gefäfjrlidje 35erroirrung bringen muffe. Sarum roar roenigftens

in ber alierlefcten $eit eine geroiffe gurückljaltung in nationalen

Singen gu bemerken, allein nun tjaben Sie mit bem eintrage

Trojan bie 9Haske abgeroorfen, unb jebermann, nidjt nur in

SBötjmen, fonbern aud) in £>fterretd), unb jeber unbefangene 33eob*

adjter außerhalb öfterreidjs roirb nun roiffen, roeldjes 3*)re eigent*

lidjen 3^cIe finb. Sie roollen bie alte ^orberung bes tfdjedjifdjen

Staates roieber tjerftellen. Sie roollen ber tfdjecfjifdjen Spradje

nid)t btn (Sljarakter laffen, ben fie als natürliche 23erkef)rsfprad)e

in tfdjerfjifdjen £anbesteilen fyat, fonbern Sie roollen bas $fd)ecf)i"

fdje als eine tfdjedjifdje Staatsfpradje im tfcr)ed)ifcf)en Staate unb
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finb bamit nicfjt gufrieben, fonbern Sic roollen auefj bas Sfcfjecfjifcfje

in allen ^nf^ngen hinauf gut gefefclicfj anerkannten Staatsfpradje

macfjen, unb fjier roerben Sie unferen erbitterten SBiberftanb immer

finben, unb roenn es je eines 93eroeifes beburft fjätte, tafa ein

formuliertes ©efetj über bie Staatsfpradje notroenbig ift, fo ift es

ber Antrag Trojan. 3n oer Sorm> roic er cor groet $agen fjier

geftellt roorben ift, in ber $orm ber Aufforberung an bie Regierung

mürbe er allerbings augenblicklich nidjt praktifefj roerben; altein

mir kennen bas Softem ber gegenroartigen Regierung, roelcfje, um
iljre (E|ifteng oon Abftimmung gu Abftimmung gu friften, nationale

Anfprücfje begünftigt, roelcfje bie roidjtigften ^ntereffen bes öfter*

reicfjifcfjen Staates oerletjen. (Es kann ber £ag kommen, roo

funkte bes tfcfjecfjifcfjen Qltemoranbums, roelcfje bas gegenwärtige

9Iünifterium im 3<*f)re 1880 als unannehmbar begeidjnete, in ber

9?ot bes Augenblickes, um bie parlamentarifcrje ^ortcjtftens ber

Regierung gu ficfjem, kongebiert roerben. (Ser Ob erftlanbmarfcfj all

gibt bas ©Iockengeicfjen.) Sem mufe ein Siegel oorgefcfjoben

roerben.

Oberftlanbmarfdjall: %d) bitte um (Entfcfjulbigung, roenn tefj

bzn §errn Siebner unterbreche unb auf groei Umftänbe aufmerkfam

macfje. Ser eine Umftanb ift ber, bafe er fiefj bei ber erften Sefung

unb 33egrünbung feines eigenen Antrages in eine Polemik begüg*

lief) eines Antrages eingelaffen fjat, roeldjer nod) nicfjt einmal in

erfter £efung berjanbelt roorben ift unb gegenroärtig nicfjt auf ber

Xagesorbnung ftefjt. 55as anbere ift, bah idj mir erlaube, barauf

aufmerkfam gu macfjen, bah es nicfjt angefjt, einer im Amte befinb*

licfjen Regierung ben 93orrourf gu macfjen, hüfa fie um ben ^3reis

nationaler ^ongeffionen roefentlicfje ^ntereffen ber Qltonarcfjie

preisgibt.

Abgeorbneter o. wiener: ^d) erlaube mir barauf einige 33e*

merkungen gu macfjen. (Es ift gar nicfjt möglidj, bei 33egrünbung

meines Antrages ben Antrag Trojan gänglicfj mit Stitlfcfjroeigen

gu übergefjen. Senn mein Antrag bebeutet Aufhebung ber Sprachen*

oerorbmmg, ber Antrag bes §erm Abgeorbneten Trojan bebeutet

(Erweiterung ber Spracfjenoerorbnung, b. fj. bas gemeinfcfjaftlicfje

Objekt beiber Anträge ift bie Spracfjenoerorbnung. 9Itan mufe bo*

fjer, roenn ein Antrag auf (Erroeiterung ber Spracfjenoerorbnung

oorliegt, bei 93egrünbung eines Antrages auf Aufhebung ber

Spracfjenoerorbnung notroenbigerroeife barauf 2lückfidjt nefjmen,

benn bas finb ja eben bie beiben oerfcfjiebenen Seiten besfelben

umftrittenen ©egenftanbes.
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©ie. Kritik gegenüber ber Regierung glaube id) nid)t in un*

parlamentarifdjerSBeife geübt gu Ijaben. 2Bir fjaben im SRettfisrat gang

anbete 33orroürfe in ©egenroart ber 3Rinifter oorgebradjt, unb id)

Ijalte es für meine ^3flict)t, bas I)ier in mäßigerer 233eife gu tun,

meil bie 9Itinifter mir f)ier nid)t gegenüberftefjen. 3$ will aber

auf ben ©egenftanb, roenn ber £err öberftlanbmarfdjali befonberes

@eroid)t barauf legt, nid)t roeiter eingeben; es genügt mir, gu fagen,

baf} ber oon jener Seite geftellte Antrag für uns ein entfdjeibenbes

Sltotio fein roirb, mit 9tad)bruck auf bie (Einbringung eines ©e*

fefces über bie Staatsfpradje gu bringen, bamit berartige nationale

^Prätentionen, metdje gegen bie (Einheit ber öfterreicfyifdjen Staats*

nertoaltung gerichtet finb, nidjt mefyr Objekte bes parlamentarifcfyen

$aufd)es unb ber nationalen 33egef)rlid)keit rcerben.

$lber, um auf bie Sad)e im engften Sinne bes SBortes gu*

rückgukommen, fo roirb geroöf)nlid) oon ber anberen Seite gegen

foldje Einträge, roie ber unfere ift, eingeroenbet, bafj er gegen bie

©leidjberedjtigung oerftofee. Unb mit biefem allgemeinen Sdjlag*

roort ,,©leid)bered)tigung'' glaubt man, jeben gerechten $lnfprud),

jebe gerechte SItaferegel gugunften ber ©eutfdjen ablehnen gu

können, unb glaubt, Prätentionen unb 51nfprüdje ergeben gu

bürfen, roeldje roeber im herkommen, nod) in ben realen Sßebürf*

niffen bes 93erkel)res unb bes gangen £ebens bes £anbes be*

grünbet finb. ^dt) fyabt bereits öfters — unb id) roill ntemanben

Beriefen unb fjabe gar nid)t bie $lbfidjt, bie Ferren oon ber

gegnerifdjen Seite irgenbnrie perfönlid) gu reigen — id) fyabe

barüber meine SZteimmg fdjon fefjr oft geäußert: Sie ©leid)*

bered)tigung ift eine oollkommen gerechte gorberung, fo weit fie

ben realen 33ebürfniffen bes Gebens unb ben eingelnen ^erfonen

in bm oerfd)iebenen Seilen bes Sanbes 2ted)ramg trägt.

(Es ift oollkommen gerechtfertigt unb es ift eine natürliche

golge ber ©leid)bered)tigung, bafc ber tfdjedjifc^e Untertan in

tfd)ed)ifd)en £anbesteilen in tfd)ed)ifd)er Sprache fein 3led)t fudjen

unb finben muffe, unb es märe eine 35erlefeung ber ©letd)bered)ti*

gung, roenn man ifjn roegen ber Satfadje feiner tfd)ed)ifd)en SKatio*

nalität in tfd)ed)ifd)en 93egirken fd)led)ter ftellen mürbe als einen

Seutfdjen; es ift aber nidjt mefjr ©leidjberedjtigung ber eingelnen

<Perfon — unb fd)liefelici) fyanbelt es fid) nur um ©leid)bered)tigung

ber 33ürger eines Staates — menn man gugunften einer Spradje eine

©leid)bered)tigung oerlangt, bie ben eingelnen bürgern biefer

Spradje gar nidjts nüfct unb für bas £ebensintereffe biefer SBürger

gang gleicfygiltig ift. (Es ift für ben Sfdjedjen in (Efjrubim ooll-
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kommen gleictjgiltig, ob in (Eger groeifpradjig ober einfprad)ig

amtiert wirb. (Es ift bar)er keine 33erlefcung feines gerechten $ln*

fprudjes auf ©leid)bered)tigung, roenn in (Eger blofe beutfd) amtiert

roirb. 2Bas Sie ©erlangen, ift nid)t ©leid)bered)tigung bes tfcrjedji*

fd)en ^nbioibuums, fonbern ift bie politifdje ©leicrjberecrjtigung

graeier einen politifcfyen (Etjarakter befifcenben Spracfjen.

Unb oon biefem Stanbpunkte ber beiben£anbesfprad)en roollen

Sie bem £fcrjed)ifd)en einen amtlichen (Etjarakter geben. (Es tut mir

leib, ben Ferren Ijier in einer prinzipiellen grage mit allem 9tatfj*

brück entgegentreten gu muffen. So lange Sie bie beutfdje Sprache

nur als groeite £anbesfpracr)e anfeljen unb nid)t gugeben roollen,

baf; fie gugleid) bie Staatsfprad)e öfterretcfjs ift, fo lange roerben

roir nie über bie elementarften gorberungen einer frieblidjen unb

orbentlicfjen ©eftaltung ber ©inge in öfterreid) miteinanber über*

einkommen.

(Es ift, entfdjulbigen Sie ben $lusbruck, mir unbegreiflich, roie

Sie nur aus folctjen ^taqm, roeldje im 3ntereffe oes Staates unb

feiner gangen (Entroicklung unb Kultur enblid) einmal gelöft roerben

muffen, roie Sie aus foldjen fragen eigentlid) nicrjts anberes als

einen (Etikette* unb SRangftreit maetjen. 2Cenn Sie bie Sadje roie

einen perfönlidjen (Erjrenpunkt bezaubern, unb bas ift eigentlid) bie

$luffaffung, bie bei oielen oon 3^)ne" beftetjt, fo roirb nie eine

rutjige, nüchterne (Erroägung ^^rerfeitB über bie realen Sßebürfniffe

bes Staates möglid) fein. Sic muffen fid) einmal baran geroörjnen,

bafe bie beutfdje Spradje in Öfterreid) merjr als eine blofee £anbes*

fpradje, bafe fie bie allgemeine Staatsfpradje ift; aud) in 23öf)men.

Senn 53öf)men ift nidjts anberes als ein Seil bes öfterreidjifdjen

Staates, unb roenn fie Staatsfpradje bes 3leid)es ift, fo ift fie aud)

Staatsfpradje im £anbe 33ör)men.

(Es ift uns aud) oon 3$tet Seite oorgeroorfen roorben, bafc

biefer Antrag ein feinbfeliger $lkt gegen bie (Einheit bes £anbes
53öfjmen fei, bafe er nicrjts anberes als eine gmeiteilung, S^reifeung

bes Sanbes bebeute unb id) rjabe im oorigen 3a^)^ föon barüber

gefproerjen, bafe einmal berartige Anträge, roie ber gegenwärtige,

nid)t eine 3erreifeung bes £anbes, nidjt eine groeiteilung in bem
Sinne finb, bafe bie (Einheit bes £anbes in jeber 53egief)ung burd)*

brocken unb jerftört roirb. Unb roeil früher oon einer Seite ber

9tame eines gefeierten tfd)ed)ifd)en Patrioten unb fjeroorragenben

£iftorikers, bes Sr. ^alackn, erroärmt roorben ift, fo erlaube id)

mir, an feine Anträge oom ^afyu 1848 gu erinnern, roelcrje oiel

roeiter gingen. Voriges 3ar)r, glaube id), tjabe id) fdjon ben tarnen
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biefes ausgezeichneten Qltannes erroätjnt unb glaube autfj bamals

auf 933iberfprud) geftofcen gu fein. 9tun, rote Sie roiffen, finb jefct

burd) ^rofeffor Springer in £eipgig bie Protokolle bes 93erfaffungs*

ausfdjuffes bes feonftituierenben ^Reichstages publiziert roorben. £ier

können Sie beutlid) auf Seite 23 lefen : ©r. ^alackn : „^d) bean*

trage folgenbe £änbergruppen : 1. beutfcrj*öfterreicf}ifcrje, 2. börjmifdje,

3.polnifcf)e uff. 3$ redjne nun gur erften, b.f). gur beutfcrj*öfterreid)ifd)en,

öfterreid) ob ber (£ns, unter ber (£ns, Steiermark, Kärnten, Sal>

bürg, ©eutfcrjttrol, Vorarlberg, bann S)eutfd)*23örjmen, ©eutfcfj*

9Itärjren, 5)eutfd)*Scfjlefien. $ur groeiten : Sfd)ed)tfd)*93örjmen, Sfcrje*

d)ifcrj*9Itärjren, Sfdjed)ifd)*Scrjlefien ufro."

5)as ift 3^^teilung unb bas roar gerreifeung bes £anbes.

(Sr fagt nod) roeiter: ,,3d) bin keineswegs gegen bie Srenmmg
®eutfcr)*$8ör)mens unb Sfcrjetfjiens ; roäre fie nur praktifd) möglitfj,

roürbe id) aud) oor irjr nicrjt gurückftfjrecken." . (Sr groeifelt an ber

©urcrjfürjrbarkeit, allein er rjat nicrjt jene politiftfjen, nicrjt jene natio-

nalen unb nicrjt jene £ergensbebenken, bie Sie rjeute gegen biefen

Antrag rjaben unb bie Sie gegen oiel kleinere 33orfcfjläge, bie ben

praktifcfjen 33ebürfniffen entfprecrjen, rjeute oorbringen. Sas roar ber

Stanbpunkt ber abfoluten £ostrennung , Slusfcrjeibung Seutfdj*

53örjmens unb ber 3uroeifung S)eutfd)=33örjmens an ben beutfd)*

öfterreicrjifcrjen Ml unb Sumeifung bes tfdjecrjifcrj*börjmifcrjen Seiles

an einen tfcrjecrjo*flaroifcrjen Seil, alfo ber 95orrourf, roir rjätten eine

roeitgerjenbe ^roeiteilung bes £anbes, eine 3 erreifeung bes einigen

^önigreicrjes gemacht, trifft einfacfj nicrjt gu. 2Bas roir roollen, ift

gar nichts anberes, als roas id) fcfjon früher erroärjnte, roas bie

^Regierung für groet anbere ^rooingen getan unb oorgefcfjrieben

rjat, nämlid) für Steiermark unb Sdjlefien, bafe ber Seil bes £an*

bes bort, roo ausfcrjliefelid) beutfcrje Spracrjoerrjältmffe befterjen, rein

beutfcfj abminiftriert roirb unb bafe im anberen Seile bas flaroiftfje

Clement jebe gerechte 33erückfid)ttgung bei ber $lbminiftration er-

halten unb finben foll. Sttefe gange Sroeüeilungsberoegung, bie nicrjt

allein 33ebeutung für einen geroiffen Seil 3)eutfd)-33örjmens rjat unb

rjeute nod) befterjt, ift ausfcrjlieftlicrj, barüber täufcfjen Sie fid) nicrjt,

burcfj bas gegenroärtige SRegierungsfrjftem rjeroorgerufen roorben.

33or bem gegenroärtigen Qltinifterium ift ber 3luf natf) einer ^roei-

teilung 33örjmens abfolut nie erhoben roorben, id) glaube, man rjat

gar nidjt einmal bas 2Bort ober ben ^Begriff gekannt, ©rft burctj

bie aggreffioe Politik ber gegenroärtigen ^Regierung, erft burctj bie

$lggreffion ber Sfcrjetfjen gegen bie Seutfcfjen ift ber 233unfcfj ber

allmärjlicfjen Srennung, ber $tuseinanberfefcung, ber $lusfdjeibung
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ber beutfdjen Seite oon ben übrigen entftanben. SBenn bas ©efüfjt

ber (Einfjeit 33öfjmens in ber beutfdjen 93eoötkerung erfdjüttert unb

in einem grofoen Seite für eine lange Seit, roenn nidjt für immer,

gerftört ift, fo trägt ^fjre bisherige Politik baran Sdjulb, unb märe

3fyre Politik ber legten 3a ^)rc euac ^Politik ber 9Itäfeigung unb

nidjt ber $lggreffion gegen bie ©eutfdjen geroefen, fo märe ber 9Utf

nad) Sroeiteilung fjeute kein populärer, kein Sdjtagroort ber beut»

fdjen 33eoötkerung.

$Iber roenn roir biefe Einträge oorbringen, um einen gerechten,

einen begrünbeten $tnfprudj bes beutfd)en Volkes in 33öfjmen gum

3lusbruck gu bringen, fo roolien roir bamit nidjt ben ©tauben er»

roecken, bafe mit ber 53efriebigung biefes 2Bunfdjes alle ©raoamina

ber beutfdjen 93eoölkerung in 33ör)men einfadj fdjon befeitigt finb.

3)as beutfdje 93olk in 33öfjmen r)at baneben anbere unb ftarke 33e*

fdjroerbepunkte unb es roürbe einer großen Arbeit bebürfen, um
in ben beutfdjen teilen 53öfjmens eine geroiffe befriebigte Stimmung

roieber fjergufteilen. 2Bas roir neben einer foldjen Slbgrengung ber

53egirke brauchen, ift gunädjft eine $lbänberung bes SKeidjsoolks*

fdjulgefetjes in bem Sinne, bak es nidjt mefjr möglid) ift, beutfdjen

©emeinben unb beutfdjen Sdjulbegirken gegen ifjren 2Billen tfdje*

djifdje Sdjulen aufgubrängen, fie aus ben Qltitteln ber beutfdjen

Steuerzahler gu erhalten unb fo nad) bem ^Belieben einer fluktu*

ierenben eingeroanberten tfdjedjifdjen 33eoölkerung Saften auf bie

beutfdjen 33eroor)ner gu roälgen, für roeldje fie nadj unferer $Iuf»

faffung bes ©efefces roenigftens bisher keine 33erpfÜdjtung Ijatten.

$lber roas bie beutfdje 53eoölkerung nodj roeiter oerlangt unb roorüber

fie fidj nodj roeiter befdjroert, ift eine anbere 33erroaltung. ®as
beutfdje 35olk in SBöfjmen Ijält bie gegenroärtige 35erroaltung nidjt

für unparteiifdj unb ein Smnptom biefer Suftänbe Ijaben roir in

unferer Interpellation oor einigen Sagen gur Kenntnis bes Kaufes
gebraut. 2J3ir Ijaben gur Kenntnis bes Kaufes unb ber ^Regierung

einen gall gebradjt, bafe ein oerbienter Sdjulfreunb eines 53egirkes

nidjt für ben 33egirksfdjulrat beftätigt rourbe; unb um bie ©rünbe
biefer 9Tidjtbeftätigung befragt, Ijat ber §err Statthalter erroibert,

bafe barüber keine abminiftratioe 53efdjroerbe guläffig fei unb bah
er batjer audj nidjt oerpfiidjtet fei, ©rünbe für feine (Entfdjeibung

angugeben; ber §err Statthalter fjat bamit roafjrfdjeinlidj geglaubt,

unfere Partei in biefer brüsken 2Beife abfertigen gu können, in ber

Sat aber fjat er roieber nur einen neuen 33eroeis feiner beifpiellofen

Unerfatjrenfjeit in konftitutionellen Singen gegeben. (Eine foldje $lnt«

roort tjätte einen Sinn als (Sinrebe oor bem 33erroaltungsgeridjts*
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f)ofe. ©erabe aber, roctl man nad) ben ©efetjen ntd)t klagen unb

nidjt SBefdnnerbe führen kann, ift eine 3nterpellation ber $lkt ber

parlamentarifdjen Kontrolle gegenüber abminiftrattoen ^Itaferegeln.

35on biefem Stanbpunkte könnte jeber Sltinifter bem SReidjsrate bie

33eantroortung einer Interpellation oerroeigern unb könnte fagen,

bie Affäre ift bereits in atten brei ^nftangen ber $lbminiftration aus-

getragen, es befielt kein 2fted)tsgug mel)r barüber, er könne alfo bar*

über nidjts fagen. ©erabe roeil kein SRedjtsgug befielt, bringt man
es gur Kenntnis ber 93ertretungskörper unb oerlangt aus polttifdjen

©rünben eine Stntroort. Sie Antwort, bie uns gegeben roorben ift,

ift keine Slnrroort unb mir fagen: 5) er Statthalter f)at uns bie

5Inhoort oerroetgert unb bagu I)at er eine elftägige Überlegung be*

burft; bie $lntn>ort gu oerroeigern, l)ätte er am erften Sage aud)

getroffen.

$tngefid)ts einer foldjen 33ef)anbtung ber Interpellation einer

großen Partei unb eines 93olksftammes ift es nidjt unbegrünbet,

roenn in ber öffentlichen SReimmg bes betreffenben 33egirkes unb bes

£anbes überhaupt bie $lnfid)t entfteljt, bafc ber §err Statthalter keine

guten ©rünbe für biefe OHaferegel Ijabe ober fid) fdjeue, bie ©rünbe

oorgubringen unb es rcirb mit 5Rcct)t in ber öffentlichen 9Iteimmg

bes 93egirkes unb bes £anbes biefe Stic^tbcftätigung für ben 53egirks*

fdjulrat in Sufammenljang mit ber 2Bal)l bes bekannten £einrid)

gebracht unb man ift gu ber 9Iteimmg gelangt, bafe in jener 9Ttd)t*

beftätigung nidjts anberes gu erblicken ift, als ein SRadjeakt bes be*

kannten 5)erm §einrid) unb feines politifdjen greunbes, bes £erm
Statt!) alters, ber feine Stellung als Gtfjef ber Hnterridjtsoerroaltung

bes £anbes bagu benü&t, um gegen einen ^arteigegner eine 2lan*

küne gu befriebigen, trofcbem aüe fadjlidjen ©rünbe ber 33ern>altung

bes Sdjulroefens für bie beftätigung ber 2Baf)l jenes oerbienten

^Hannes gefprodjen Ijaben.

Sie 3)eutfd)en in 33öf)men finb aber aud) fdjroer betroffen

burd) bie beftänbige ^rajis ber Konfiskationen tr)rer Leitungen,

burcl) kleinliche SRaferegeln poligeilidjer $Irt, burd) Qltaferegelung ge*

ridjtlidjer Beamten, meiere nichts anberes tun, als bafe fie tr)re poli*

tifdje unb nationale ©efinnung gum $Iusbrucke bringen. Unb glauben

Sie, bafc bie (Erjeffe, bie im Saufe bes legten 3al)res ober ber legten

3al)re in 93öf)men ftattgefunben tjabe — id) roill felbft gugeben,

bafe aud) auf beutfdjer Seite eine (Erbitterung unb £eibenfd)aftlid)*

keit oorroaltet — ntct)t ein Snmptom einer tiefen Unbefriebigung

unb ernften (Erregung ber ©emüter bes gangen beutfdjen 33olkes

bebeuten unb id) glaube, bafe bas keine gute Politik ift, eine foldje
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Erregung nun mit Strecken nieberbeugen au roollen. 9Itan t)at

tmrd) bas Urteil oon $öniginr)of einfad) Strecken in bie beutfdje

93eoölkerung tragen, burd) 6trafurteile aller!) artejter 2lrt 9luf)e fdmffen

roollen.

allein mit foldjen Urteilen fdjreckt man ntdjt ein 93olk roie

bas beutfdje in 33ör)men, man oermef)rt nur bie Erbitterung,

bie Hngufriebenljeit mit bin gegenroärtigen Sujtänben. Unb baß

biefe Unjwfriebenrjeit täglid) im 2Bad)fen ift, geigt jebe einfache 93eob-

acijtung ber 33erl)älmiffe in allen Seilen bes £anbes unb id) fage

immer unb roieberfjole es l)ier, roie id) es im $tbgeorbnetenf)aufe

gefagt l)abe, baß, roenn man bie 33erf)ältmffe in bm 3al)ten 1878

unb 1879 oergleid)t mit ben 53ert)älmiffen bes £anbes, bie fjeute

nad) bem fed)själ)rigen 33eftanbe bes gegenroärtigen 9Itinifteriums

befteljen, fo ift biefe bebeutenbe Verbitterung, biefe feinbfelige Stim-

mung groifdjen ben beiben 33olksftämmen auf bie Politik ber gegen-

roärtigen Regierung gurückgufürjren.

Qltan wmbe nid)t ein, baß aud) fd)on im 3<rf)re 1873 geinb-

jd)aft pnfdjen bm beiben 33olksftämmen beftanb. 5)as roar ber

9lückfcf)lag ber ^rifis oom ^afjre 1871. Slllein in ben 3af)ren 1873

bis 1878 tjatten fid) bie 33err)äimiffe gebeffert, bie ©egenfäfce abge-

fd)roäd)t unb ber Eintritt ber tfd)ed)ifd)en $lbgeorbneten in biefen

£anbtag roar ein Ereignis, bas oon uns mit ^reube begrüßt rourbe]

es roar ber 53oben gegeben p einer lonalen 35erftänbigung, gu einer

gemeinfdjaftlidjen Arbeit nidjt bloß tjier, fonbern aud) im $lbgeorb-

netentjaufe.

allein biefe naturgemäße Entwicklung, roeldje jeber öfterreid)i-

fdje Patriot im ^ntereffe bes 3leid)es unterftüfcen, förbern unb kräf-

tigen mußte, ift geroaltfam gurückgeroorfen unb in irjr ©egenteil

oerket)rt roorben burd) bie Politik ber gegenroärtigen ^Regierung.

Unb biefer ©amen ber 3mietrad)t, ber im Saufe biefer 3aljre gefät

roorben ift, roirb nod) jahrelang hinaus bie grüd)te ber $embfd)aft

tragen.

2Benn roir t)eute auf einem Seilgebiete oerfudjen roollen, eine

geroiffe Slbgrengung bes gegenroärtigen 93efi£ftanbes 311 treffen,

fo finb roir uns beffen beroußt, bah bamit nid)t ber bauernbe triebe

l)ergeftellt roirb, allein roir galten uns für oerpflidjtet, aud) auf einem
engen ©ebiete bas gu oerfud)en, roas uns unfere «ßfltdjt als 5)eutfd)e

unb als öfterreid)ifd)e Patrioten gebietet unb barum tjaben roir

biefen Antrag geftellt, ber groei große Siele ooranftellt, roeld)e beibe

burd) bie gegenroärtige SRegierungspolittk gleichmäßig bebroljt finb:

<Sd)u& ber Seutfdjen unb Orbnung im Staate.

^Untr, «eben. 23
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25. 3<rij?e$feter ber g^waroerfaffung.

(SBiener 33ürgeroerein am 26. Februar 1886.)

3d) bin ber (Einlabung bes 93orftanbes bes geehrten Bürger*

Vereines fer)r gerne nachgekommen, einige SBorte pr 25jär)ngeit

©ebenkfeier ber gebruaroerfaffung gu fpretfjen. 33iele gibt es unter

uns, bie ftd) jenes Sages nod) erinnern unb ber freubigen $off*

nungen, bie er erregte, aber aud) oiele gibt es tjeute, bie unter bem

peffimiftifdjen (Embrucke ber jetjigen £age kaum nod) mefjr baran

erinnert roerben roollen. $lber roenn aud) bie rjocfjftiegenben (Er*

roartungen ber einen burd) bie emfte (Entroicklung ber Singe oiet*

fad) enttäuferjt mürben, fo ift ber rjeutige Sag bod) immer ein

foldjer, an beffen SBebeutung mir uns als öfterreidjer unb Patrioten

ergeben können. Sin 23oIk unb eine Partei efjrt fid) felbft baburd),

ba$ es feine Srabitionen rjod) rjält unb an bie eigene Vergangen*

t)eit anknüpft, unb fo roie nur jene 33ölker kulturgefd)id)tlid) etroas

bebeuten, roeldje eine ©efd)id)te befitjen, fo erlangt eine Partei erft

33ebeutung unb $lnfel)en burd) eine langjährige politifdje Srabition.

Sie (Einführung ber gebruaroerfaffung ift in ber Sat ber beginn

bes konftitutioneüen Gebens in öfterreid) überhaupt. Sie kurge

3eit bes konftituierenben ^Reichstages oon 1848 mar kein reget*

mäßiges funktionieren bes konftitutioneüen Apparates, bie 3eit

mar erfüllt oon unklaren SBeftrebungen, unb oor 2lbfd)luJ3 feines

93erfaffungsroerkes fanb er fein geroattfames (Enbe. Ser $lbfolutis*

mus ber günfgigerjatjre fud)te bas SReid) auf neuer 33afis aufeu*

bauen, unb rjeute können mir oorurteilsfrei gefteljen, bafe er in

mandjer 33egiet)ung ©rofjes geleiftet, bie tiefte ber ^eubalität tjin»

roeggeräumt unb eine moberne 33erroaltung gefd)affen f)at. Seine

beften unb frucrjtbarften 3°een §&& er au5 oem Sieformprogramm

bes 3a ^)
re5 1848 genommen. $lber er roollte alles allein burd)*

füfjren, bie Regierung betrachtete fid) als ben alleinigen Vertreter

bes Staates unb roollte in it)rer fd)rankenlofen $lllgeroalt roeber

einen SBiberfprud), nod) eine QKitroirkung bes Volkes geftatten.

Sa mufeten balb bie SItängel einer blofe bureaukratiftfjen Regierung

rjeroortreten. Sie ginangen, benen jebe Kontrolle feljlte, oerfd)led)*

terten fid) immer mel)r,bie großen organifatorifdjen arbeiten gerieten ins

Stocken, unb gugleid) ftellte fid) bie öffentliche Meinung aud) bes rufyig*

ften unb gemäfeigteften Seiles ber 35eoölkerung immer merjr in ©egem»

fafc gu bem t)errfd)enben Snfteme. 9tad) bem unglücklichen Kriege
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oon 1859 roar bas abfolutiftifdje Softem innerlid) gebrochen. Alle

233elt oertangte nad) neuen ©runblagen. Sie 9?otabelnoerfammlung

bes oerftärkten 9letd)srates bradjte in mäßiget gorm, aber bod)

ferjr oemerjmlid) bie große Ungufriebenrjeit unb gugletc^ bie großen

©egenfäfce, bie bas £anb erfüllten, 311m Ausbruch. Sie ungarifdje

Oppofition roar im 233ad)fen, bie biesfeittgen ^öberaliften gewannen

einen Augenblick bie Oberfjanb unb fo entftanb bas Oktober*

biplom, ein ephemerer 33erfucfj, bie (£inr)eit bes 3leicrjes mit föbera*

liftifctjer Autonomie ber £änber gu oerbinben. Ungarn mar nid)t

befriebigt, in Öfterreid) roollte man oon ben ftänbifcfjen £anbtagen

unb bem fcfjroadjen gentralen Sleicfjsrate nichts roiffen. Ser 33erfud)

fdjeiterte, beoor er nocfj gemadjt mar. 3n biefer oerroorrenen Sage

faßte unfer ^aifer ben r)od)r)ergigen (£ntfd)luß, feinen Völkern eine

roirklidje 55erfaffung gu geben, aus freiem SBillen eine 33efcf)ränkung

ber monard)ifd)en ©eroalt eintreten gu laffen unb bem 33olke Seilnarjme

an ber ©efe^gebung gu geroärjren. Siefer große, rjiftorifct) bebeutfame

€ntfd)luß, für roeldjen roir ir)m fjeute unferen ehrerbietigen Sank
ausfpredjen, roar ber eigentliche 333enbepunkt. %enex ausgezeichnete

Staatsmann, an beffen 9tamen ficfj bie Hoffnungen aller Patrioten

knüpften, ber r)eute nod) in ooller ©eiftesfrifcrje uns allen als

9Itufter oon politifcrjer (£rjarakterfeftigkeit ooranleudjtet unb beffen

©egenroart unferer heutigen 33erfammlung erft bie 2Beil)e oerleir)r,

$err 0. Schmerling, rourbe gum ©taatsminifter ernannt, unb am
26. gebruar 1861 erfcfjien bie 33erfaffung. Ser erfte große 33erfud)

feit 1848, bas SRcict) gu einer konftitutionellen 9Itonard)ie gu

madjen unb gugleicf) Ungarn in ben Slafjmen ber gefamten 95er"

faffung gu bringen. 3m Stoßen unb gangen roar ber ©ebanke ber

9teid)seinr)eit ber burd)fd)lagenbe. Surd) bie 5)erangief)ung bes

SRepräfentationskörpers hoffte man bie 93eoölkerung mit jenem

ftaatlidjen Sinne gu burdjbringen , roeldjen ber langjährige Ab"

folutismus faft ertötet fjatte. Sas 233ai)lfr)ftem ber gebruaroer*

faffung mußte fcrjon roegen Ungarn auf eine geroiffe Selbftänbig*

keit ber Sanbtage 9lückfid)t nerjmen unb liefe bafjer ben SReictjsrat

erft aus ber 233ar)l burcf) biefe r)eroorger)en. Sie £anbtagsroar)l-

orbnungen roaren auf bem fogenannten Softem ber 3niereffen*

oertretung, mit einer großen ^rioilegierung bes ©roßgrunbbefifces,

aufgebaut, (ginmal roollte man gleid) gu Anfang bie 93ilbung einer

konferoatioen Partei ficrjem, roie fie fid) bei allgemeinen ober niebri«

gen 3 enfusroarjlen unmittelbar im Übergange 00m Abfolutismus
oon felbft niemals bilben kann, unb bann fjoffte man, in biefer

©ruppe eine befonbere Stüfce für bie Steidjsemrjeit gu finben. Sie
23*
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Sdmrierigfeeiten ber Aufgabe roaren aber gu groß, bcr 2Biberftanb

Ungarns natjm gu, bte Sttuflöfung ber feaiferlicfyen 93erroaltung f)atte

bie gentralgeroalt ifyrer Organe im £anbe beraubt unb bie Selb»

ftänbigfeeitstenbengen madjten fiel) geltenb, bte weit über bte gorbe*

rungen bes 3a*)rc5 1857 hinaus gingen, ©ie $lltfeonferoatioen Der»

Ioren bie politifcfye ^ütjrung unb bie 2Bteberf)erftellung ber 1848er

33erfaffung rourbe bas Programm bes ungarifdjen £anbtages. $tber

nid)t bloß bie Scfyroierigfeeiten mit Ungarn madjten biefe 3ri)re

für bas gange SReict) feritifd), aud) bie inneren feonftitutionellen

kämpfe im öfterretd)ifd)en 9leid)srate ließen feeinen (Erfolg auf*

kommen. $Iuf ber einen Seite ftanb bas Qltinifterium oor ber

außerorb entlief) fdjnnerigen unb wie bie ©efd)id)te aller 53egrünber

feonftttutioneller ©ntroicfelung lefjrt, unbanfebaren Aufgabe, ben alten

abfolutiftifdjen (Staat in bie feonftitutionelte gorm l)inübergufüf)ren.

Sllles mar neu gu madjen, bie erften ©runbfäfce bes 93ubgets, bes

33ubgetred)tes, ber ©efetjgebung, ber Kontrolle ber 33erroaltung,

alles mar erft in bie 2Dirklid)feeit gu überfein. 53egreif{id)erroetfe

mar bie Haltung ber ^Regierung eine oorfidjtige, auf bie 2Baf)rung

ber Staatsgeroalt bebadjt, roeil man nod) nidjt roußte, roeldje

9Itad)telemente unb an roen man fie aus ber £anb geben folle.

$tuf ber anberen Seite mar bie liberale gartet, roeldje bie ^Heljrtjett

im SReidjsrate bilbete, aud) ein ©efdjöpf ber allgemeinen politifdjen

Situation. 9tad) jahrelangem Srucfee mar enblid) ber 93ann gelöft,

lang angefammelter Unmut rang nad) Slusbrucfe, bie SBefdjroerben

gegen bie Sünben ber alten 93erroaltung mußten oorgebracfyt

werben. So entroicfeelte fiel) gar balb ein ©egenfafc groifdjen ber

liberalen Partei unb bem liberalen 9Itinifterium, ber bas gange

Sßerfaffungsroerfe in ©efaljr bradjte. Sagu rcaren bie roirtfdjaftlidjen

93erl)ältniffe ber erften Sed)gigerjal)re befonbers ungünfttg, bie

ginangen litten fdjroer an ber großen 91tititärlaft, roelcfje ber perma-

nente Kriegsfuß ber italienifdjen $lrmee befonbers erl)öl)te, unb fo

entroicfeelte fid) eine SReilje innerer kämpfe, bie bas 9Itinifterium

feiner natürlichen Stü^e beraubte, feine ^ofition Ungarn gegen*

über unb nad) anberen 9Üd)tungen f)in fd)roäd)te. $u gleidjer 3 ett

aber roaren bie ^öberaliften unabläffig bemüht, bas neue Softem

gu erfd)üttern, unb ©erließen enblid) bas 91bgeorbnetenl)aus, um bie

Unburd)füt)rbarfeeit einer einljeitlidjen 95erfaffung auf il)re 233eife gu

bemonftrieren.

So enbete bie Seffion oon 1865 unter roenig erfreulichen

Seidjen. 3)er ungarifdje 2Biberftanb roar ftärfeer geroorben, bie alte

reafetionäre Partei roies auf bie Unmöglich feeit f)in, £>fterreid) über*



25. Jahresfeier ber gebruaroerfaffung. 357

fjaupt konftitutionell au regieren, unb fo gefdjaf) bie ©dnuenkung

gegen Ungarn, roo man nochmals mit £ilfe ber Attkonferoatioen

einen Umfctyroung gegen bie Senbengen ber nationalen Partei f)er<*

beigufüfjren t)offtc. Sas 9IUnifterium Sdjmerting trat gurüdt unb

im September 1865 mürbe bie 93erfaffung fiftiert. Sie 33al)n füllte

„frei" gemacht roerben für neue (Experimente. Sas neue öfterreid)ifd)e

9Iünifterium, aus lauter 33erfaffungsgegnem gufammengefefct, rooüte

gunädjft alles umroerfen, roas in ben legten fünf 3af)™n gefd)ef)en

mar; aber unterbeffen brad) bie größte ausroärtige «Krifis über öfter*

reid) herein. Ser 100jär)rige ©egenfafc groifdjen öfterreid) unb^reußen

fjatte fid) an ber £anb ber @cfylesroig*5)olfteinfd)en $rage gu einem

fotdjen Konflikte gugefpifct, bafo es ber größten 233eisl)eit beburft

f)ätte, um ben «Krieg gu nermeiben. ^reufeen oerbünbete fid) mit

Italien, unb trofc unferer Siege im ©üben brachte uns ber böfnni*

fd)e gelbgug ben Verluft unferer Stellung in Seutfdjlanb. Sie

3entralgeroalt mar barniebergebeugt. Sas 9Itinifterium rooüte feine

freie 33af)n ausnüfcen, nid)t an bie gefe^Iidjen (Einrichtungen an»

knüpfen unb berief einen fogenannten aufeerorbentlidjen 2leid)sratr

ber eine Art konftituierenbe 33erfammlung fein follte. Sa aber er*

raadjte ber SDiberftanb ber Verfaffungspartei, fie lehnte bie Sltitroirkung

an biefer ungefetjlidjen «Körperfdjaft ab. gugleid) trieben bie Singe in

Ungarn immer raeiter. Sa man in öfterreid) bie legale Vertretung

unb bamit jebes konftitutionelle ©egengeroidjt biefer 9leid)sf)älfte

befeitigt fjatte, mar bie einf)eitlid) organifierte Vertretung Ungarns

übermächtig unb fefcte gorberungen burd), meldje bie roenigften

ungarifdjen Politiker roenige 3al)re guoor für erreichbar gehalten

tjätten. Sie ungarifdje 35erfaffung rourbe roieber f)ergeftellt, bie

Krönung oollgogen, ein o erantra örtliches ungarifdjes Sltimfterium

eingefe^t, Ungarn mit ftaatlidjen Attributen ausgeftattet, unb l)ier

— in Öfterreid) — roaren burd) bas Qltinifterium 33elcrebi alle

35erf)ältmffe gemittet. Sie Siftterungspolitik trotte bie fd)mät)iid)fte

9Ueberlage erfahren, unb bie iHückkefjr gu oerfaffungsmäfeigen 3u=»

ftänben mar roieber ber einzige Ausroeg. So trat 1867 ber legal

geroät)tte 9*eid)srat roieber gufammen. (Er konnte nid)t anbers, als

bie gefdjaffene Satfadje ber SBieberljerftellung ber ungarifdjen 33er*

faffung unb ben Dualismus akzeptieren. Aber bie ©ebanken ber

gebruaroerfaffung lebten roieber auf, roenigftens ben übrigen Seil

ber 9Itonard)ie roieber ein{)eitlid) auf freifinnige 33afis gu konfti»

tuieren. So entftanb bie 1867er Verfaffung, roeid)e nid)ts anberes

ift als ber Ausbau ber ^ebruaroerfaffung auf engerer territorialer

©runblage. Sie konftitutionellen Garantien rourben in ben Staats*



358 25. Jahresfeier ber gebruoroerfoffung.

grunbgefetjen ftärker ausgearbeitet, allerbings aud) geroiffe Kon*

gefftonen an bie Autonomie ber £änber gemacht. 3)er ©runbgebanke

aber blieb immer bie Srrjaltung unb Kräftigung eines einheitlichen

Parlamentes.

33on ba ab bretjte ficr) bie innere Politik roefentlicr) um bte

93err)ältniffe in 93ör)men. Sie $fd)ecr)en hielten fiel) nod) immer in

5lbftmeng unb tjofften, bas ungarifdje 33eifpiel nacr)al)men gu

können. Sie $dt oon 1867 bis 1870 mar eine $ett fruchtbarer

Sieformen; aber biefem Staate ift bte erfte 33ebingung politifcr)en

©ebeifyens, bie Stetigkeit ber ©ntroicklung oerfagt; roieber rourbe

bas Softem geänbert — bamals rjiefe bas, roas man jefct 33er*

följnung nennt, $tusgleicr). ©raf 'vßotocki far) aber balb ein, bafe

er ficr) mit feinen $tusgleicf)stbeen getäufcr)t r)abe, unb als er)rlicr)er

9Itamt gog er fiel) gurück. 9tun mar bie 33at)n frei für bie erfreuten

göberaliften. binnen roenigen Qltonaten brachten ©raf 5)or)enroart

unb bie Politiker ber gunbamentalartikel bas SReict) in eine neue

gefährliche Krifis. Samals mar ber Sd)rei ber ©ntrüftung unb

namentlid) aud) bie Stimme SBiens fo laut, bafo ber 33erfucr) ber

©rünbung eines bör)mifcr)en Staates unb einer neuen föberali*

ftifcfjen Sßerfaffung oor bem allgemeinen Unroilien gufammen*

braef). Unb roieber gab es kein anberes Heilmittel als bie SRück*

ket)r gum 93erfaffungsfgftem mit einf)eitlid)em 3 entrafp arlament,

bas immer bie 3ufluct)t bes SReicrjes nad) äußeren Kataftropfjen

unb inneren Krifen gebilbet r)at. ©as oerfaffungstreue Srjftem

brachte roieber örbnung ins £anb unb fdjuf bie btrekten 2Bar)len,

um ben Sleidjsrat oon ben Sanbtagen gu emangipieren. SlUnifterium

unb 35erfaffungspartei fyaben in biefen 3ol)ren oielleidjt betbe

manchen geljler begangen, aber bie allgemeinen 3uftanoe öes

gannen fiefj gu konfotibieren, ber nationale Streit rourbe ruhiger,

bie 2fd)ed)en begannen fid) gu fügen, traten in ben bör)mtfd)en

£anbtag roieber ein unb ir)r Eintritt in ben 2letd)srat ftanb un=

mittelbar beoor. $Iuf beutfdjer Seite roar eine merkroürbig oerför)n*

licr)e Stimmung eingetreten, alles fctjien banacr) angetan, enblid) auf

bem 2Bege ber 33erfaffung aud) biefe le&te innere Sd)roierigkeit gu

überroinben.

55a rourbe plö^lid) 1879 bas Softem roieber geänbert, ber

tfd>ect)ifd)e ftaatsrecr)tlicr)e Stanbpunkt roieber anerkannt, ber Sturg

ber 33erfaffungspartei als Programm proklamiert, längft gurüdtge-

ftelite flaroifdje Prätentionen rourben roieber roadjgerufen unb ba»

mit ber 93orftofe gegen bie Seutfctjen eröffnet, unb bas alles unter

bem SRufe ber 93erföl)nung. Sie folgen finb ber jefctge ^uftanb,
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an bem mir alle unb öfterretd) mit uns leiben. Sie alten ©egen-

feuje ber Seit ber ^ebruaroerfaffung, Staatseinrjeit unb ^überaus*

mus, Seutfdjtum unb Slaroentum, finb ftärker als je roieber auf*

gelebt. Sie alten ©egner ber gebruaroerfaffung |inb rjeute an ber

^Hacrjt. Sie 9Itänner bes Siftierungspatentes, bes Qltinoritätsootums

bes 93ürgermmifteriums, ber gunbamentalartikel, oer polnifcfjen unb

tfdjecrjifcrjen Abfiineng, bilben rjeute bie regierenbe ©ruppe. 5111 bie

grofeen 3kk ber gebruaroerfaffung finb tjeute roieber bebrorjt unb

mit metjr 2Birkung gefäljrbet, roeil bie ©egner oorfidjtiger oorgetjen

unb fctjrittroeife bas Serrain ber 33erfaffung okkupieren unb gu*

gleid) auf einen geroiffen ^nbifferentismus ber 33eoölkerung redjnen,

bie oon materiellen «Sorgen erfüllt ift unb nid)t überall ben rjeftigen

SBtberftanb roie im 3a*)re 1871 entgegenfefct.

An uns ift es aber, bie 3ielpunkte biefes großen Kampfes

fortroätjrenb bem 35olke oor klugen gu tjalten unb feine 93ebeutung

erkennen gu laffen. Sas Programm unferer Partei fufet auf bem

©runbgebanken ber gebruaroerfaffung, kurg formuliert lautet es:

(Sin freies, einrjeitticrjes öfterreid) unter beutfdjer ^üljrung.

2Benn roir fagen, bafe bie ^ebruaroerfaffung eine liberale

33erfaffung ift, fo fjat bies einen boppelten Sinn, ^onftitutionelle

(£inrid)tungen fjaben groei Seiten, ©inmal rjanbelt es \id) um bie

33ürgfcfjaft ber greirjeit bes einzelnen gegen abminiftratioe SBillkür,

ftaatlitfjen 3nmng unb gegen bie $errfd)aft einzelner klaffen. Sie

33afis bafür ift burd) bie ^ebruaroerfaffung gelegt unb alle fpä*

teren ©efetje über bie 5Red)te ber einzelnen Staatsbürger, über ^refe*

freiljeit, 93ereinsrecrjt, 2led)tsfcrju& in ber 25erroaltung, kurg alles bas,

voas man (Sinricfjtungen bes 9led)tsftaates nennt, roaren nur ber

Ausbau ber urfprünglicrjen 25erfaffung. 2tör* anbere pofitioe Seite

ift bie Tätigkeit bes 25erfaffungskörpers. Sarin liegt bie Sebeutung

ber ^ebruaroerfaffung, bafc fie guerft ein Abgeorbnetenfjaus gu

regelmäßiger Tätigkeit berief. 3m konftitutionellen £eben, nament*

lief» gur $eit feines Beginnes, liegt ungroeifelrjaft ein geroiffer Sua*

lismus groifrfjen Regierung unb 23olksoertretung. Auf ber einen

Seite fterjt bie Abneigung, Seile ber ©eroalt aus ber £anb gu geben,

auf ber anberen Seite ift ^lüfetrauen unb oft getjäffige Kritik, baljer

oft Konflikte. Aber nur bie aktioe Beteiligung bes Volkes an ben

allgemeinen Angelegenheiten bes Staates ift es, roeldje biefem eine

fefte Bürgfcfjaft für feine (Srifteng unb gugleid) bem Patriotismus

bie feftefte ©runblage bietet. So lange 33olk unb Staat einanber

feinblid) gegenüberftetjen, fo lange bie 33eoölkerung in jeber ftaat*

lidjen QHaferegel nur einen Akt ber ©eroalt fieljt, fo lange kann
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ber Staat nicht gebeten unb bann Hegen ber glud) unb gugleidj

bie Of)nmadjt bes $lbfolutismus. (Erft burdj bie aktioe Beteiligung

bes 93olkes an ber ©efetjgebung unb an ber Kontrolle ber 93erroaltung

roirb ber alte rjiftorifdje ©egenfafc groifdjen <5taat unb 93olk über*

rounben unb ber ftaatlid)e Sinn bes 93olkes gegeitigt, ber allein ein

^emtgeidjen eines freien Staates unb einer roaf)ren ftaatsbürger-

licfjen ©efinmmg ift. 5)ie 9Rad)tf)aber, bie fid) oon ben £iebf)abe-

reien unb ben Srabittonen bes $lbfolutismus nidjt befreit tjaben,

fef)en nur bas Beftreben bes £ineinrebens, bas Hemmnis ber unbe*

fdjränkten 9legterungsgeroalt unb bekämpfen barum bie fogenannten

berufsmäßigen Politiker, roärjrenb es gerabe ein geilen eines freien

unb politifd) reifen 93olkes ift, bafc fid) eine grofte Slngatjl oon

Oltännern aus ben befifcenben klaffen oomerjmlid) mit Politik be*

fdjäftigt, it)r ganges 9tad)benken politifdjen Singen roibmet unb fo

ein ©efdjledjt oon Staatsmännern ergogen roirb, tvelfye bas 35er*

trauen ibjer Mitbürger emporhebt. £eute roill man bas 9lnferjen

ber Parlamente rjerabbrücken, fie roomöglidj nadj BerufsgenofJen*

fdjaften organifieren, fie auf eingelne roirtfdjaftlidje fragen be*

fdjränken, bamit fid) nur ja keine mädjtigen polttifdjen Parteien

bilben unb bie eigentliche Politik ausfdjliefelid) in ber §anb ber

Regierung bleibt. 9Ittt all biefen Schwierigkeiten tjatte bie alte 33er*

faffungspartei gu kämpfen, ber eine polttifdje Schulung unferer

bürgerlichen klaffen namentlich, gu Beginn ber konftitutionellen #ra

begreiflidjerroeife nodj nidjt gur Seite ftetjen konnte ; allein tro&bem

rjat biefe Partei it)re Aufgabe nidjt fdjledjt gelöft. Me Reformen

ber ©efe&gebung, ber ginangen, ber Berroaltung raaren oon iljrem

©eifte erfüllt unb roie QHacaulag mit SRedjt fagt: „The Whigs have

made England", fo kann bie 35erfaffungspartei mit 3led)t fagen,

bafe fie unb ihre 3oem öfterreid) erft gu einem mobernen Staate

gemacht haben.

(Sine liberale Partei im guten Sinne bes 233ortes rairb immer

eine SReformpartei fein, ©eroiffe liberale ^nftitutionen finb aller*

bings beute lebiglidj gu oerteibigen unb in biefem Sinne roirb bie

liberale Partei roie eine konferoatioe bm bisherigen Befitjftanb gu

erbalten fudjen, aber bie Aufgaben fogialer Reform, bie £ebung ber

arbeitenben klaffen roerben immer eine pofitioe Tätigkeit einer

liberalen Partei bilben.

3)ie gebruaroerfaffung hat audj oerfprodjen, bie Einheit ber

QBonarchie auf konftitutioneller Bafts neu gu begrünben. §ier bat

fie ben geringften (Erfolg gehabt, roeil fie ben ungarifdjen 2Biber-

ftcmb nidjt gu überroinben oermodjte. Sie kam einfad) gu fpät; es
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ift \et)t fraglid), ob, roenn man bie konftitutionellc 3&ee gleid) in

ben fünfzig erjarjren nad) bcr ungarifdjen SReoolution aufgenommen

t)ätte, Ungarn nicfjt jur Begrünbung eines ^entralparlamentes be-

reit geroefen märe unb mandje geroicfytige, nid)t bloß aus altkon-

feroatioen Greifen ftammenbe Stimme ungarifd)er Politiker liefe fid)

bis gum italienifcfjen Kriege nod) in biefem Sinne oemer)men. da-

mals mar ber ©laube an bie igentralgeroalt ebm nod) ftärker. 2lber

bie unglücklichen Kriege oon 1859 unb 1866 kamen bazu. So mußte

ber große ©ebanke einer roirklicf) konftitutionellen (Sinrjeit bes 2lei»

djes fdjeitem. Der Dualismus ift nun ein ihtegrierenber Seil unferer

gefamten 33erfaffung unb es märe unpolitifd), fid) r)eute in klagen

über oerlorene ^ßofitionen gu ergeben. 2Bir r)aben barum ben Dua-

lismus akzeptiert unb fo fdjroerfällig ber Apparat arbeitet, fo lär)-

menb er für große rjanbelspoIitifd)e unb finanzielle Miktionen wirkt,

fo muß man ir)n bod) akzeptieren unb banad) tradjten, bie gemein»

famen Berührungspunkte ber beiben Seile ber Qltonarcrjie möglicrjft

innig gu geftalten, bie burd) geograpr)ifd)e £age unb roirtfdjaftlidje

Bebürfniffe aufeinanber angeroiefen finb. $lber ber ©ebanke ber

(Einheit bes eigentlichen öfterretd) ift barum nid)t aus bem Pro-

gramm unferer Partei oerfcrjrounben. ©erabefo roie Ungarn feit 1867

ungarifcfje Staatsibeen fdjafft, fo ift es bie natürliche parallele Mik-

tion auf biefer Seite, ben Staat einrjeitlid) zufammengufaffen unb auf

biefe SBeife ift bie (Einheit aud) oiel leidjter au erreichen als mit ber

urfprünglid) geplanten (Einfügung Ungarns. Sie fogenannten (Erb»

länber mürben feit 9Haria Stjerefta gentraliftifd) oerroaltet. Die

göberaliften fpredjen gern oon irjrern prinzipiellen ©egenfafce gegen

ben Dualismus unb it)re $lnrjänglid)keit an bie (Einheit ber ganzen

9Itonard)ie; fie roiffen aber red)t gut, baß fie bm Dualismus nid)t

umftürzen können unb ftatt ben (Einrjeitsgebanken bort nod) zn

galten, roo er lebensfähig ift, glauben fie aus ber Satfadje bes

Dualismus bie Berechtigung bes göberalismus forbern zn können.

Sie roollen, roie Ungarn gegen bie alte 9Iconard)ie, fid) gegen öfter»

reid) ftellen unb einen felbftänbigen böljmifdjen Staat aufridjten. Die

^31äne bes 3<*l)res 1871 finb neuerbings bie $iek ber maßgebenben

Politiker unb fie r)offen burd) SBarjlreformen unb 933af)lbeein-

fluffungen ertbltct) zur 3roeibrittelmel)rl)eit unb znr föberaliftifdjen

Sinberung ber 33erfaffung zn gelangen unb fo finb alle ©egner ber

^ebruaroerfaffung aud) r)eute unfere ©egner unb alle 5lnr)änger ber

gebruaroerfaffung fielen in unferem £ager, im Kampfe gegen bie

§öberaliften.

$lber bas ift aud) ein ©runbgebanke ber ^ebruaroerfaffurtg
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bem beutfcfjen (Elemente bie Stellung gu fiebern, roetdje it)m

oermöge feiner gefd)id)tlid)en Arbeit in biefem Staate gebütjrt.

Sie 93eftimmungen ber 2Bar)lorbmmg über ©rofcgrunbbefüj unb

5)anbelskammem Ratten roefentlid) biefen Sinn; freitief) konnte

man bamals nierjt oorausfefjen, bafo ber böfmtifdje ©rofegrunbbefifc,

ber gu Einfang ber Sedjgigerjatjre in roeitaus überroiegenber 9Itef)r*

tjeit auf Seite ber 23erfaffung unb 2leid)seinf)eit ftanb, fid) unter einer

entgegengefefcten ^Regierung ben (Einflüffen ber nationat*tfd)ed)ifd)en

Partei anfdjliefcen roerbe, unb nod) roeniger konnte man bie 9Iüttel

für möglid) galten, roeldje jefct angeroenbet roerben, um bie £anbels*

kammern gu tfd)ed)ifieren. greilid) trat bamals ber nationale ©egen*

fafc roeniger Ijeroor; aber aud) bamals bilbete er bod) fdjon einen

lebensroarmen unb leibenfcljaftlicrjen ^intergrunb ber blofe ftaats*

redjtlidjen kämpfe, §eute roirb ber Kampf auf breiterer 93afts unb

barum aud) mit mefjr oolkstümlidjer £eibenfcf)aft geführt unb barum

f)at aud) unfere Partei itjre nationalen Aufgaben meljr in bm
33orbergrunb geftellt. 233ir tjaben fjeute ben oon allen Seiten ange*

fodjtenen 33efifcftanb ber Seutfdjen gu oerteibigen, bie flaroifdjen

Eingriffe abguroerjren unb roir finb gtücktid), in biefem Kampfe uns

ftets ber ^bentität ber ^ntereffen bes beutfdjen Volkes in öfter*

reid) unb bes öfterreidjifdjen Staates felbft gu erfreuen, unb roenn

ber beutfd)*öfterreid)tfd)e Klub oor roenigen Sagen einen Eintrag

für bie beutfcfye Staatsfpradje geftellt rjat, fo f)at er bas getan

ebenfo im ^ntereffe bes Staates, ber einer eiuljeitlidjen 33erroaltung

bebarf, als, um bem einmal unftreitbar beutfdjen (Efjarakter bes

Staates $lusbruck gu geben, unb id) glaube, bie alten 3^traliften

unb 2lnf)änger ber gebruaroerfaffung roerben biefen Antrag nur

gebiEigt fyaben. 2Bir finb Ijeute nationaler als oor 25 3al)ren, aber

bas ift bie natürliche (Entroicktung einer Partei, je nad) ben 53e*

bürfniffen ber $eit unb Sage bie eine ober bie anbere Seite iljres

^3rogrammes ftärker Ijeroorgukerjren ; aber es roäre ungerechtfertigt,

ein foldjes (Entroicklungsftabium im £eben ber Partei fofort als

einen neuen $lbfd)nitt, als einen 33rud) mit ber Vergangenheit gu

begeidjnen. Sie gortbilbung einer Partei mufe immer beftrebt fein,

bie Kontinuität gu roatjren, baburd) bleibt bie Partei ein großer

politifdjer Faktor im Staate, f)ält iljre alten greunbe feft unb kann

auf bie Hnterftü&ung roeiter Greife gäfjlen. Unb trofe aller 2Ben*

bungen, bie fiel) t)ie unb ba in unferer Glitte oollgogen r)aben, be*

tradjten uns unfere ©egner nod) immer als biefelbe Partei roie im

3al)re 1861 unb nennen uns aud) t)eute nod) mit bem Flamen 33er*

faffungspartei. ^Beljr als fed)s 3ol)re bauert bas gegenroärtige SRe*
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gime, beffen Politik allen unferen Übergebungen unb Srabitionen

roiberfprid)t, unb manchem fcrjeint es rote ^üujton, firf) überhaupt

nod) an bem ©ebanken einer einfyeitticfjen unb freifinnigen 93er*.

fafjung gu ergeben; bas gange oerfaffungstreue ©uftem, oerkünben

bie 51nf)änger ber ^Regierung, fei ja für immer baf)in. Sugeben roill

id) bie beklagenswerte £age ber ©egenroart, aber es ift nid)t leidjt»

finniger Optimismus, ber mid) unb meine ©efinnungsgenoffen auf»

redjt crfjält. 2Ber an ber Zukunft £>fterreid)s nid)t oergroeifelt, ber

muß bie 3uoerfid)t tjaben, bafc bie großen ^3ringipien bes oer*

faffungstreuen 6nftems nicfjt bauernb oerloren finb. 2ßürben roir ber

Meinung fein, bafe bas je&ige ^Regime für immer befielen unb

Öfterreid) feinen (Sfjarakter bauernb aufprägen roerbe, bann roürben

roir bie Hoffnung für öfterreid) überhaupt aufgeben. 2Bir aber

roollen öfterreid) unb glauben an feine Zukunft unb barum be-

trachten roir bas jetjige ^Regime als eine fdjroere unglückliche 3^t,

aber nid)t als unroiberruflid) feftftefyenb. 2Bir r)aben für uns bie

©efdjidjte unb bie £ebensintereffen bes (Staates felbft, roir tjaben

für uns bie beutfdje ©efinmmg unferer Stammesgenoffen unb eine,

roie id) glaube, gunetjmenbe <5mnpatl)ie ber öffentlichen Meinung. 2Bir

finb in ber Qltinbertjeit, aber nad) jeber großen parlamentarifdjen

Debatte roar ber moralifdje (Erfolg auf unferer Seite unb roenn es

aud) tjeute ^Hlobe ift, bas moralifdje 9Itoment gering gu ad)ten, unb

roenn man aud) beftrebt ift, ben öffentlichen ©eift auf allen ©ebieten

auf ein red)t niebriges 9Tioeau fyerabgubrücken, auf bie Sauer reicht

bie bloße ©eroalt unb bie bloße giffermäßige 9Itel)rl)eit bod) nid)t

aus. £affen 6ie uns aud) nid)t besrjalb oergagen, baß es, roie

"mancfje glauben, unmöglid) fein roürbe, bas Unheil, roeldjes jet$t

angeftiftet rourbe, roieber gu befeitigen. ©ine neue Regierung tjätte

aüerbings oiele krümmer roegguräumen, einen erbitterten SBiberftanb

eingelner ©ruppen ber jefcigen 9Itel)rl)eit gu beftefjen, aber es roäre

ein 3rrtum gu glauben, eine oerfaffungstreue ^Regierung könne

in 53öt)men nur mit SBelagerungsguftänben regieren. (Sine fefte ruhige

£anb braudjt keine außerorbentlidjen ©eroaltmittel unb gule&t roürbe

fict» ein befonnener Seil ber 2fd)ed)en ber örbnung gerabefo fügen,

roie ®ie es alle im ^afyxe 1878 getan tjaben, bie gefe^Itcfje ©leid)«»

bered)tigung ber 9ftd)tbeutfd)en roürbe nid)t oerletjt roerben, aber bie

^orberungen, bie im ^ntereffe ber einl)eitlicf)en ©taatsoerroaltung

gu ergeben finb, muffen fd)ließlid) befriebigt roerben, roenn Staat

unb $Irmee foribefterjen follen.

$eute finb roir nid)t fo roeit; 3a ^)re ber kämpfe unb bes

923iberftanbes fielen uns als Minorität beoor, aber bas roäre ein
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fd)led)ter Politiker, ber fo leidjt ben 9ltut oerlöre unb ben heutigen

Sieger als bauemben £errfd)er anferje. 3* fefter unfere ©efinmmg,
je gätjer bie Stimmung unferer 53eoölkerung, bejto länger können

mir aushalten. 9Itand)e unferer ©egner rjaben geglaubt, mir mürben
bie öppofition nierjt fo lange fortführen, ftatt beffen r)at unfere

2Ciberftanbsfär)igkeit nur nod) gugenommen. Unb bah unfere Partei

biefe opferoollen kämpfe führen kann, ift allein möglid), raeil fie

oon grofeen ©runbfehjen burdjbrungen ift. Unb biefe ©runbfäfce

fyaben itjren Ausgangspunkt in ber 33erfaffung oon 1861, fie bilben

einen 93eftanbteil unferer politiferjen Überzeugung. Unfere Partei

fütjlt fid) eins mit einer großen 33ergangenrjeit. ©rofjes liegt rjinter

uns, aber ©rofoes liegt aud) oor uns unb barum foli ber r)eutige

©ebenktag mcfjt bloß ein Sag ber Erinnerung, fonbern aud) ein

Sag ber Sammlung für bie Zukunft fein.

^weiter Eintrag über fcie ©pradSjetwerortmuncj.

(33ör)mifd)er Sanbtag am 22. Segember 1886.)

SBieber ertjeben bie 3)eutfd)en biefes £anbes irjre Stimme, um
irjre ©efdjmerben oorgubringen unb um jene 93orfd){äge ju madjen,

roeldje ir)nen geeignet erfdjeinen, ben ^rieben unb bie Orbnung

in biefem £anbe (jergufteilen. 5)ie Seutfdjen in biefem £anbe können

fid) unmöglich burd) ben oorjär)rigen 33efcf)luj3 bes fianbtages für

befriebigt Ijalten, fie können unmöglid) gugeben, bafc bie garjlreidjen

33efdjroerbepunkte, roeldje bas beutfdje 33olk immer metjr beroegen,

burd) bie oorjärjrigen 33efd)lüffe einfad) aus ber 223elt gefdjafft finb.

Sie können unmöglid) zugeben, bafe bie ernften nationalen klagen,

bie fie feit 3a *)rett ergeben, einfad) burd) bas oorjätjrige 33otum

bes £anbtages für immer erlebigt fein follen.

2Bieber ift es pnäcrjft bie Spracrjenoerorbnung oom ^afyu

1880, roelcrje ben erften 53efd)raerbepunkt ber Seutfdjen in 53ör)men

btlbet, unb es ift fdjon eine gange Sleirje oon parlamentarifcfyen

Emanationen unfererfeits feit bem Erlaffe jener 33erorbnung gu oer*

geidjnen. ©leid) im erften ^afyxe nad) bem Erlaffe jener 33erorbnung

im ^al)xe 1881 rjat rjier im börjmifdjen £anbtage eine ausführliche

Debatte über biefen ©egenftanb ftattgefunben unb es raurbe bamals

allerbings unter einer anberen ^ufammenfetmng fce5 £cmbtages ber

®efd)lufe gefafet, ben bisherigen gefeilteren S^ftanb roieber rjerau*

ftelien unb ben 33efd)raerben ber 3)eutfd)en, bie burcrj jene 33erorb*
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mmg betroffen roaren, iRedjnung au tragen. Sbenfo f)at unfere gartet

es oerfudjt, im 3Reid)srate Sinterungen unb ^Ibrjilfe gu fdjaffen unb

tjat bort ifjre Stimme erhoben, um bie Spradjenoerorbnung gur

5lufrjebung gu bringen. $roei Seffionen bes börjmifcfjen Sanbtages

bereits fjat biefer ©egenftanb befdjäftigt unb eine natürlidje $olge

ber gorberung nadj $luftjebung ber Spradjenoerorbnung mar bie

pofitioe gorberung nadj bie $lbgrengung ber 53egirke. ^m %at)xz 1884

fjat Seine Ejgelleng Herr 55r. i)erbft fjier im tarnen ber beutfdjen

$lbgeorbneten nadjbrücklicrj bie ^orberung nad) ber nationalen $lb-

grengung ber ©ericfjtsbegirke geftellt unb biefelbe als ben einzigen

2Beg gur Herstellung bes griebens begeidjnet. ®ie ^Iterjrfjeit bes

Kaufes ift auf jene 33orfdjläge nidjt eingegangen. 3™ 3&f)*e i885

fjaben mir basfelbe s
^3etit roiebertjolt unb fjaben in etroas ausfütjr«

lieferet unb merjr im detail begrünbeter SBeife ben 233unfd) aus*

gefprodjen, um enblid) gu einer Orbnung in biefem £anbe gu ge*

langen, es möge bie 9Itef)rf)eit biefes £anbtages emfetjen, bafe nur

eine nationale $lbgrengung ber @erid)ts- unb 33erroaltungsbegirke

^rieben fdjaffen kann unb bah bie 33errjältniffe in eingelnen teilen

biefes £anbes nur baburd) erträglid) roerben, roenn bas beutfdje

gefdjloffene Sprachgebiet freigefefct roirb oon tfd)ed)ifd)er 35er*

roaltung.

2Bir fjaben bamals ben gangen <ßlan oorgelegt, roie

mir uns bie neue Einteilung ber 33egirke unb (Erridjtung neuer

Preisgerichte badjten unb fjaben oerfudjt, an ber £anb pofitioer

unb betaillierter 33orfd)läge bm 53oben für eine Einigung gu finben

unb 2$re 3uflimmun9 für eine ^orberung gu geroinnen, bie an

Slad)t) altig Reit unb ^raft bei ber beutfdjen 33eoölkerung oon 3<*f)*

gu 3al)t gunimmt.

3mmer roeiter faßt bie Übergeugung in ber beutfdjen 93eoöl*

kerung '•piafc, bafe erträglid) e Suftänbe in biefem £anbe nidjt burd)

ben groangsroeifen Utraquismus, nidjt burd) bie obligatorifdje Sluf*

brängung ber tfd)ed)ifd)en 51mtsfprad)e in beutfdjen 33egirken ge*

fdjaffen roerben kann, fonbern baburd), bah bie ftatiftifdje Satfadje

anerkannt roirb, bafe ein gefdjloffenes beutfdjes Sprachgebiet

in biefem Zanbe ejiftiert unb baft biefes gefdjloffene beutfdje

Sprachgebiet oon ber flaroifdjen 33erroaltung freigefefct roerbe. ©as
roar keine gorberung einer agreffioen nationalen Politik, bas

roar eine gorberung im 3^tereffe ber SRufje unb Orbnung im
£anbe.

^ebermann, ber bie 33errjältniffe unb bie 33eroegung ber beut-

fdjen SBeoölkerung mit einiger $lufmerkfamkeit oerfolgen mag, roirb
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gugeben müfjen, bafa oon Zafyt gu ^aty bie nationale (Erbitterung

fteigt unb hak jebermann, ber bie 35errjättniffe emft nimmt, auf

Abtjilfe fimten mufc. Als ein erftes ^Kittel für biefe Abfjilfe er*

fdjeint uns bie Aufhebung ber Spradjenoerorbmmg com 3^re

1880. 3$ rotU nidjt auf bas §>etail biefer 93erorbmmg übergeben;

mir fjaben biefen ©egenftanb eingerjenb ber parlamentarifdjen S5ts*

kuffion untergogen. Mein id) roiE nur in $ürge rekapitulieren,

einmal, bafe mir bie ©efefclidjkeit biefer 53erorbmmg beftreiten, roeil

mir ber 9Iteimmg finb, bafe ber § 13 ber ©eridjtsorbmmg in bem

Sa£e, roo er oon ber lanbesüblicijen Sprache fprtdjt, in Überein»

ftimmung mit ber gangen barauf folgenben ^3rajis fämtlidjer ©e-

ridjte bis oor kurger Seit, nid)t anberes barunter oerftanben l)at als

bie Spradje, roeldje in bem betreffenben ©eridjtsbegirke üblid) ift.

2Bir fjaben insbefonbere in groeiter £inie barauf tjingeroiefen,

bafc bie oon berfelben ^Regierung für anbere £änber, insbefonbere

für Steiermark unb Scrjtefien erlaffene Spradjenoerorbmmg fiel)

gerabe auf biefen unferen Stanbpunkt roenigftens in begug auf

bas ^3ringip geftellt unb ausbrüdtlidj anerkannt f)at, baft bie Be-

rechtigung bes ©ebraucfjes ber eingelnen Sprachen ausfcrjliefelicfj

nadj hm 53egirken gu erfolgen l)at. (£s ift batjer berfelben ^Re-

gierung bei (Srlafe ber Spradjenoerorbmmgen für Steiermark unb

Sdjlefien nidjt eingefallen, ben gleichen ©ebraud) ber fogenannten

beiben Sanbesfpradjen in Steiermark unb ber börjmifdjen unb

polnifcfjen in Sdjlefien für bas gange £anb Steiermark, begieljungs-

roeife Sdjlefien gu erlaffen, fonbern bie ^Regierung l)at in gerechter

Anerkennung ber tatfädjlidjen ^opulationsoerrjältniffe biefer £änber

fid) barauf befdjränkt, bas Sloroenifdje nur in rein floroenifdjen

53egirken, bas SBörjmifcfje in Sdjlefien nur in rein börjmifdjen, bas

^olnifdje nur in rein polnifdjen 33egirken Sdjlefiens gur Anerken-

nung gu bringen.

2Dir oerlangen bafjer im ^3ringip nidjts anberes als bas gleiche

SRecfjt für bie Seutfdjen in Böhmen, roeldjes bie ^Regierung für bie

3)eutfdjen in Sdjlefien unb Steiermark felbft anerkannt t)at. Unfere

^orberung bebeutet bafjer nid)t nur nidjt eine unerhörte Neuerung, fon-

bern Ijält fid) gang innertjalb ber Schränken ber oon ber Regierung

felbft oerfügten Spradjenoerorbnung für bie beiben eben genannten

Sänber.

2Bir Ijaben immer, glaube idj, mit 9led)t behauptet, bafe bas 33c*

bürfnis ber ^Rechtspflege, bes 35erkef)res, bes bürgerlichen üebens in

ben beutfdjen ©ebieten Böhmens nidjt für bie (Srlaffung biefer 93erorb-

nung gefprodjen f)at, roeil ber 35erker)r in biefen £anbestetlen ein ab-
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folut beutfdjer ift, bas gefellfcfjaftlicrje £eben firf) ausfcfjliefelid) beutfd)

abfpiett unbbafe bie 3roeifpracf)igkett nur ein polittfdjer ^nfprud) roctt-

geljenber ftaatsredjtlid) er Statur roar,roeld)er bas ©rängen ber tfd)ed)i*

fdjenAbgeorbneten, begieljungsroeife bie Nachgiebigkeit ber ^Regierung

in biefer Angelegenheit überhaupt erklären kann. 2Bir aber können

berartige ftaatsred)tlid)e Auffaffungen über bas gefdjloffene 5Red)ts-

gebiet 33öf)mens, roeldjes fid) oermöge eines eigenen börjmifdjen

Staats* ober £anbesbürgerred)tes aus bem SRarjmen bes SReicfjes

1) erausfteilt, niemals anerkennen.

3)er Seutfcrje in 33öt)men rjat basfelbe 2lecrjt roie ber Seutfdje

überall in öfterreid) unb es gibt kein börjmifcrjes Sanbesbürgerredjt,

roeldjes ben Seutfctjen 53öt)mens eine Verpflichtung auferlegt, fid)

bie flaroifdje Verroaltung gefallen gu laffen, fo roie es eine foldje

Verpflichtung für bie Seutfdjen in einem anberen ^eile öfterreicfjs

nidjt gibt. 2Bir Ijaben auf bas praktifcfje Vebenken Ijingeroiefen,

bas eine ^onfequeng ber Spradjenoerorbnung ift, bafc bie Beamten

oermöge ber Vorfdjriften ber groeifpradjigen (Srlebigung notroenbiger*

roeife audj bie Kenntnis ber tfdjedjifcrjen Spradje in ben beutfdjen

£anbesteilen befi^en muffen, bafc barjer auf bie Sauer bie (Erlan*

gung oon ftaatlidjen Aufteilungen unb Veförberungen für bie ©in*

geborenen biefer £anbesteile einfad) unmöglid) gemacrjt roirb — ein

^3unkt, ber oon geroiffer Seite oft gering gefcfjätjt roirb unb mit

einer geroiffen abficrjtlidjen abfälligen Senbeng auf bas 9tioeau ber

gtage bes einfachen Vroterroerbes f)erabgebrückt roerben roill, ber

aber eine fefjr ernfte unb tiefe Vegrünbung f)at.

(Es ift, roie icf) glaube unb roie roir fd)on rjter unb an anberen

Stellen bes längeren ausgeführt Ijaben, ein Vebürfnis eines Volks*

ftammes, bafj bei bm Vertjältniffen, bie einmal auf bem 2anbe

l)ier unb in öfterreid) befterjen, ber Veamte ein Vertrauensmann

ber Veoölkerung ift unb es ift in einem oon gartet* unb National-

Ijaber burd)gesogenen £anbe roie Vörjtnen einfad), um gar mcrjts

anberes su fagen, unpolitifd), roenn man in ein berartig gefcrjloffenes

beutfdjes Sprachgebiet tfdjedjifdje Veamte fdjickt, bie, roie einmal

bie S5inge liegen, roenn fie aud) gang geroiffent)aft irjres Amtes

pflegen rooliten, fid) bm grofeen nationalen ^5arteiftrömungen irjres

eigenen Volksftammes nidjt entgietjen können, fo bafc bas einge*

fprengte tfd)ed)ifd)e (Element in biefen beutfcrjen ©ebieten fie not*

roenbig gu einer nationalen ^arteifteüung gegen bie beutfdje S8e-

oölkerung brängen muß, roas für bie Verwaltung, für bie ©ertcfjts-

pflege unb für bie fogiale (Sjifteng ber gangen 33egirke norroenbig

oom Übel fein mufe.
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Sie ^Regierung felbjt tjat bei ber 93erteibigung ber ©pradjen*

oerorbmmg oom 3<*f)re 1880 eigentlich feeine fadjlidjen ©rünbe an*

gufüljren oermod)t. Unb roemt man bie SKefuItatc ber Umfrage oer*

öffentlichen mürbe, bie aus Einlaß ber ©pradjenoerorbnung bei ben

eingelnen beutfcrjen Preisgerichten in 53öl)men über bie gatjl ber

tfdjecrjifdjen Eingaben unb ber tfdjedjifdjen ©rlebigungen ergangen

ift, fo mürbe man in ber erftaunlidj geringen fttffer biefer tfdjedjifdjen

(Srlebigungen ben 53eroeis unb bie 33eftätigung unferer 33er)auptung

finben, bafe tatfädjlidj ein 33ebürfnis ber Rechtspflege für eine ber*

artige 33erorbmmg gar md)t beftanb, bafe es bar)er nur politifdje,

ftaatsredjtlicfje ©rünbe roaren, raeldje jenen (Srlafe tjeroorriefen.

Safe aber biefer (Srlafc eine roeitgetjenbe 93eroegung in ber

gangen beutfcfjen 33eoölfeerung fjeroorrief, ift eine Satfacfje, bie 6ie

fjeute felbft nicrjt leugnen feönnen. 3U beginn jener 33eroegung oer*

fuctjte man es, tmn jener Seite bie ©acfje gering gu fdjä&en unb

mit einem geroiffen fpöttifdjen 5ldjfelgucken über eine „künftlicfje

Agitation" fid) gu äufeern. allein ©ie fefjen, roie gerabe oon bem

Saturn jener ©pradjenoerorbnung jene tiefgetjenbe 53eroegung fid)

bes beutfcfjen 93olkes in 93örjmen bemädjtigt r)at, jene 33eroegung,

bie r)eute oiel meitere Simenfionen angenommen f)at als mir felbft

im ^afjre 1880 oorausfefjen konnten.

$tber, als ob nodj nid)t genug Stnlafj gum Unfrieben in biefem

£anbe märe, r)at bie Regierung in bm legten 9Itonaten nocfj oerfudjt,

einen neuen 3ünbftoff in bie fdjon fo aufgeregte £age biefes San*

bes gu fdjleubem burd) ben 3wfttaminifterialerlafe an bas Präger

£)berlanbesgericrjt oom 23. ©eptember b. 3- ®w ^nfyalt biefes (£r*

laffes ift 3*)neu Jö oXitn befeannt. (Sr fagt kurg, ba$ fdjon in bm
Einträgen ber ^Referenten bie (Entroürfe ber Urteile unb beren 53e-

grünbung in tfcfjecfjifd)er ©pradje abgufaffen finb, foroie bie etroa

im £aufe ber Beratung entftetjenben (Gegenanträge gleichfalls in

tfd)ed)ifd)er ©pradje abgufaffen finb für alle jene gälle, in roeldjen

bie (Erlebigung in tfdjedjifdjer ©pradje abgugeben ift. 3n ber etraas

unklaren Raffung biefes ©rlaffes mürbe mandjer, ber nidjt mit ben

93erl)ältniffen etmas oertrauter ift, nidjt fo oiel erblicken. Mein
biefer (grlafe fjat bei genauer Prüfung feiner 33ebeutung eine außer-

orbentlid) große unb roidjtige Sragroeite. ©o roie bie ©pradjenoer-

orbnung oom Zafyxt 1880 beftrebt roar, bas Sfdjecrjifdje gur äußeren

Sienftfpracfje ber 33ef)örben bes gangen beutfcrjen £anbesteiles gu

madjen, fo roirb tjier ber erfte ©cfjritt gemacht, um bas $fdjed)ifcrje

gur inneren Sienftfpracfje bes ^3rager Oberlanbesgericfjtes gu madjen

— eine Steuerung ber alierfdjroerroiegenbften 9lrt, eine Steuerung,
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bie in oollem SBiberfprudje mit ber bisherigen ^ßrajis ftetjt, roie fie

auf gafjlreidjen 93erorbnungen bes 9berlanbesgerid)tes beruht.

Sie bisherige <praris mar bekanntlich folgenbe. 60 fet)r fyatte

bie beutfdje 3)ienftfprad)e ben ausfdjliefclicrjen Charakter beim

^rager Oberlanbesgeridjt unb bei ben ©eridjten überhaupt, bafe

id) 3r)nen nur einige 35erorbnungen gu gitteren brauche, um biefe

^Berjauptung gu begrünben. 2Cir r)aben gunäd)ft ben (Erlafe bes

Suftigminifteriums com 23. 9Itai 1852 über bie Strafgerichte,

roeldjer nad) einigen 53eftimmungen über ben S3erkel)r mit tfdtjc-

djifcfjen Parteien im ©trafoerfarjren ausbrücklid) am <5d)luffe

fagt, bafc mit 2lusnaf)me biefer gälte im Strafoerfatjren ber ©e*

bxand) ber beutfdjen <5prad)e im inneren Sienfte bie 5RegeI gu MI*

ben r)at.

(Ebenfo fagt ber (Srlafe bes 3uftiämmiftcriums oom 30. ^uni

1852 an bas ^rager £)berlanbesgerid)t, bafc im gioilgericrjtltcfjen

93erfar)ren im inneren Sienfte ber ©erid)tsber)örben, insbefonbers

bei 35erfaffung ber $lktenausgüge, ber (Sntroürfe ber ^Referenten, bei

ber 33eratfd)Iagung foroie im <5d)riftenroed)fel mit anberen 33er)örben,

fid) ausfd)Iiefelid) ber beutfcfjen Sprache gu bebienen ift. ©in ferjr

begeidjnenbes Sdjriftftück, roelcfjes, roie id) glaube, nid)t genug

öffentlid) bekannt ift, ift ber (Erlafe bes ^rager Oberlanbesgeridjtes

com 18. 9tooember 1880, alfo nad) (Srlaffung jener bekannten erften

Spracrjenoerorbmmg oom 19. $Ipril 1880, roeldjer in ber allernadj*

brücklidjften unb euergifdjeften 333eife bas ^ringip ber beutfcfjen

inneren SKenftfpracfje für bie börjmifcfjen ©eridjte unb bas '•ßrager

Oberlanbesgericrjt felbft ausfpridjt; roenn ber 5)err Oberfttanbmar*

fd)all erlaubt, roerbe id) einige (Stellen baraus Beriefen:

„Obrooljl burd) bie 33erorbnung oom 19. Slpril 1880" — bas

ift jene bekannte erfte 35erorbnung, burd) roeldje ber ©ebraud) ber

£anbesfprad)en geregelt rourbe — „bie Sprache bes inneren Sienftes

bei ben ©ericfjten unberührt gelaffen rourbe, bie ©ericfjte fid) bem*

gemäfe im inneren Sienfte ausfdjlieBlid) ber beutfdjen ©pracfje gu

bebienen r)aben, kommen bennod) garjlreidje gälte oor, in roeldjen

bem 33orfterjenben befjarrlid) guroibergerjanbelt .roirb, tnsbefonbere

roerben (Berichte tjäuftg oon anberen ©erid)ten in ^abularfadjen

mittels einfacher Rubriken, auf roeldjen bie ©efdjeibe blofe in bot)*

mifdjer Sprache abgefaßt finb, um ben 33ollgug angegangen. 5)a

burd) biefen Vorgang, roie bas bör)mifd)e £)berlanbesgerid)t anläfe-

lid) eines fpegiellen galles mittels S3efd)Iuffes oom 11. 3uli 1880

ausbrücklid) ausgefprodjen I)at, bie beftetjenben 95orfd)riften, roonad)

im 33erkerjre ber ©eridjte untereinanber ausnahmslos bie beutfdje

%-[ tv.tr. 9trt«n. 24
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Spradje au gebrauchen ift, oerlefct unb ba bie oermeintlid) in bcr

legten Seit gefdjefjenbe 33enüfcung von ^Rubriken bei ben SRequifi*

tionen an unb für fid) ntd)t geeignet ift, ben oorfd)riftsroibrigen

Vorgang ju entfdjulbigen, fo roerben bie ©eridjte abermals barauf

aufmerkfam gemacht, nämlid) auf bie Sulbung, baß über Suftel-

lungsanftänbe unb über ben (Ejrekutionsooligug feitens ber ©erid)tS"

bebienfteten in böljmifdjer Sprache relationiert roirb unb roerben bie

©eridjte angegangen, aud) biefen Vorgang, roeldjer bie 93orfd)riften

über bie innere ©efd)äftsfprad)e ber ©erid)te oerlefct unb bafjer als

Unfug nidjt gebulbet roerben foll, ungefäumt abstellen." — Unb
basjenige, roas bas ^rager Obergeridjt oor nidjt gang fedjs ^o^en

felbft als Unfug begeidjnet l)at, roirb mmmefyr burd) einen 3ui^3ö

minifterialerlaß für biefes ^rager Obergeridjt eingeführt. 3)ie

^Rechtspflege t)at bamit nidjts gu tun unb aud) bie Staatsgrunb-

gefefce Ijaben bamit nidjts gu tun. 3)ie <5taatsgrunbgefe£e enthalten

in bem fef)r tjäuftg angeführten § 19 kein 233ort über bte innere

©ienftfpradje, biefe ift im 3ntereffe oer ©intyeit ber ^Rechtspflege

aufrecht gu erhalten unb barf nidjt nadj bem entgegenkommenben

Safce bes Artikels 19, ber für ben äußeren 33erkef)r ber Parteien

beftimmt ift, beurteilt roerben.

3)er jefcige Suftanb beim ^rager Oberlanbesgeridjte ift nun,

roie Sie roiffen, ber, baß oon ben Untergeridjten unb felbft oon ben

^reisgeridjtsf)öfen bes tfdjed)ifd)en £anbesteiles ber $lktenausgug

an bas ^rager Oberlanbesgeridjt in beutfdjer Sprache f)inaufgef)t,

roobei bas tfdjedjifd) abgefaßte Urteil ber erften Mian3 oeis

gelegt roirb.

S»arauf roirb auf ©runb bes beutfdjen $lktenausguges beim

Präger Oberlanbesgeridjte bas ^Referat erftattet unb bie gang interne

Beratung bei bem ^rager Oberlanbesgeridjte beutfd) geführt unb

am ©djluffe — fo ift Ijeute bie ^3rajis — roirb bas beutfet) oer*

faßte Urteil burd) bas beim Präger Oberlanbesgeridjte beftefyenbe

33ureau in bas Sfdjed)ifd)e überfefct unb entroeber tfdjedjifd)

ober beutfet) an bie Parteien t)inausgegeben. 3)urdj bie Steuerung,

roonad) bie SReferentenanträge bereits tfdjedjifdj abgefaßt roerben

füllen, entfteljt nun für bas Präger Oberlanbesgerid)t, gang ob"

gefefyen oon allen anberen Singen, tedjnifdj eine fdjroierige <5i*

tuation.

Seien Sie überzeugt, baß unter ber ^XRetjraat)! ber Qltitglie*

ber bes ^kager Oberlanbesgeridjtes, felbft roenn fie aud) bem

tfdjedjifdjen Stamme angehören, nidjt bie genügenbe 33ertrautf)eit

beftetjt, tfd)ed)ifd)e ^Referate unb überhaupt tfd)edjifdje ^ongepte fo
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leid)t a" macrjen. (£s gibt roaf)rfd)einlid) fctjr otele unter üjrten,

roeld)e bes Sfd)ed)ifd)en für geroöf)nttd)e ^roecke gut mädjtig finb,

bie aber, roenn fie ir)r ganges £eben immer nur beutfd) gearbeitet

rjaben, in einer fet)r grofeen Verlegenheit finb, tfd)ed)tfd) au

konzipieren; baneben gibt es eine große 31naar)l oon 2ücrjtem,

roeldje überhaupt nidjt in ber Sage finb, berartige ausreidjenbe

@prad)kenntniffe au befifcen, um tfdjedjifdje ©crjriftftücke in guter

gorm abaufaffen. Sabei gibt es aber nod) etroas, roorauf man jefct

plö^lid) gekommen au fein fdjeint, nämlid) bie nod) nid)t genügenbe

(Sntroicklung ber tfd) ed)ifdjen ©pradje fetbft in beaug auf bie juri*

ftifdje Terminologie, £err ©regr r)at oollkommen red)t, bafe id)

bas nidjt beurteilen kann. Mein id) eraärjle, roas id) gerjört r)abe,

bafe man bie £ilfe eines £erm, eines ausgeaeidjneten tfd)ed)ifd)en

^uriften, in Slnfprud) nimmt, um für bie burd) bie neue @prad)en-

oerorbnung oorgefdjriebene tfd)ed)tfcfje Beratung bes Oberlanbes*

gerieftes eine fidjere unb feftftetjenbe tfdjedjifdje juriftifdje Termino-

logie erft au fdjaffen.

Sie $olge bei ungenügenben Kenntnis ber tfdjedjifdjen @prad)e

roirb nun bei ftrenger $luffaffung ergeben, bafe bas Überfetmngs*

bureau, roeldjes jetjt beim Obergeridjte aur £erftellung bes (cdjlufc

urteiles fungiert, nunmehr in ben internen 33orftabien ber Beratung

roirb fungieren muffen. (£s roirb batjer ber ^Referent, ber auf

©runblage bes Slktenausauges ein tfd)ed)ifd)es Urteil famt ©rünben

au entroerfen rjat unb biefer Aufgabe infolge geringer Kenntnis ber

(Sprache nidjt oöliig geroad)fen ift, biefelben Auskultanten, roeldje

jetjt bie 6d)lufmrteite überfein, fcrjon in einem früheren Stubium

au feinen s}3riöatüberfe&em machen unb fo roirb gerabe basjenige

Argument, roelcrjes oon 6eite ber ^Regierung augunften ber neuen

35erorbnung angeführt roorben ift — nämlid) (Srfparung oon

Xtberfetmngen — hinfällig, inbem bas Überfeimngsroefen nur nod)

multipliaiert unb in bie einaelnen 6tabien ber 33orberatung oer-

legt roirb.

Mein bie 'ba^z ift ja nur ein erfter Stritt unb jebermann

gibt bas ja au unb felbft bie Regierung — roenn fie ficrj aud) ba*

gegen oerroaf)rt, bafe fie burd) biefen (Srlaft fofort bie tfcfjecfjifcrje

innere S>ienftfprad)e einführen roolle — rjat ja erklärt, bas ©anae
t)abe nur bie 35ebeutung eines erften ©djrittes! Unb ber 53eroeis,

bafe namentlich oon it)rer Seite biefer Spracrjenerlafe nur als ein

erfter Schritt beaeicfjnet roirb, ift burd) eine 25erl)anblung eoibent

geroorben, roeldjc oor kuraem in einem tfcrjedjifdjen juriftifcrjen 35er"

eine rjierfelbft ftattgefunben fjat. 33ei biefer Verrjanblung rourbe
24*
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angeficfjts bes — rote icfj felbft gugebe — fet)r unklaren 233ortlautes

ber 33erorbnung fofort eine oiel roeiter gefyenbe Interpretation bes

<£rlaffcs aufgejtellt als jene ift, roeldje oiele nad) ber erften Sefung

bes Eintrages annehmen roollten ober konnten. 2Bäl)renb es in bem

(Erlaffe Reifet: „fd)on in ben Anträgen ber Referenten bie (Eni-

roürfe tfcr)ed)ifd) abgufaffen", rourbe in jener 35erfammlung unb, roie

es fcr)eint, aud) in roeiteren Greifen ber öffentlichen 9Itetmmg 3^)rer

Station bie 53er)auptung aufgeftellt, bah bas einmal nicfjt genüge

unb anberfeits aud) nidjt burcrjfüfjrbar fei. (Es muffe bar)er über

ben ftrikten SBortlaut biefes neuen (Erlaffes hinausgegangen roerben

unb es müßten aud) bk $Iktenausgüge, über roeldje ber (Erlaß aus*

brüdtlicfj ja nidjts fagt, tfdjedjifd) abgefaßt roerben. @o foll es

fein, fagt einer ber Ferren, unb es geigt ftd) fomit, hak biefe roeiter»

geljenbe Interpretation über bie tyute nod) einfdjränkenb gegebene

Auslegung bes 3uf^m^n^e^s roeit f)inausgel)t. Unb ber $lbgeorb-

nete, ber mir bies guruft, l)at aud) oollkommen red)t. 91tit biefer

33erorbnung roirb bies aud) fo fein, benn fie ift notroenbig ber

erfte Schritt gu bem, roas bie Ferren $lbgeorbneten roollen,

nämlid) gur ^fdjedjifierung bes inneren SHenftes bes ^rager £)ber-

geridjtes.

2Benn bie Referentenanträge tfdjedjifd) abgefaßt roerben muffen,

fo roirb bei ber nationalen SBeftrebung, ber fid) namentlid) jün*

gere 9Ititglieber bes £)bergericf)tes aud) merjt entgierjen können,

fel)r balb ber gall eintreten, baß ber eine ober ber anbere 5Rtct)ter

ober 91titglieb bes Kollegiums feine münblidje Qltemung tfcrjedjifcf)

oorbringt.

(Es roirb otelleidjt bie Umfrage guerft bloß beutfd) gehalten

roerben oon 6eite bes ^räfibenten, allein ein ober bas an-

bere 9Ititglieb Ijat oollkommen redjt, roenn ber Antrag bes Refe-

renten tfdjedjifd) oorgebrarijt roirb, feine münblidje Qlteinung aud)

tfd)ed)ifd) gu fagen. (Es roirb bies um fo leidjter unb natürlicher

fid) ergeben, als ber Eintrag bes Referenten tfd)ed)ifd) abgefaßt

roerben muß, bie münblicfye Äußerung eines 35otanten tfcljedjifd)

gegeben roerben kann, bie (Gegenanträge, bie fcfjriftlid) abgufaffen finb,

aud) roieber tfdjedjifd) abgefaßt roerben muffen, ©o muß ja infolge

biefer $fdjed)ifierung bes ©ubftrates ber Beratung oon felbft ber

gange innere 53erkef)r bes Obergeridjtes, bie Umfrage, bie Beratung

felbft unb bamit fdjließlidj ber innere SMenft in tfdjedjifdjer 6pradje

geführt roerben.

^efet bitte id) aber bie Ferren gu erroägen, roelcfje Stellung

biejenigen Ridjter r)aben roerben — unb es ift eine große 9lngar)l
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üim Ricrjtem — rocldje ber tfctjecfjifcljen Sprache nid)t mäcfjtig finb.

9tad)bem eine nationale 3roeitettung bcr Senate infolge bes neuen

Erlaffes nid)t ftattfinbet unb bie Einteilung ber Senate eine Sad)e

ift, roetdje ausfcfjliefelicf) in bem (Srmeffen bes Obergeridjtspräfibenten

liegt, fo roirb ber $aU fefjr rjäufig oorkommen, bah nur beutfet)

fprecrjenbe SRicrjter einem folctjen Senate angehören roerben, in roel-

erjent tfdjecrjtfcrje Referate unb Anträge oorgebratfjt roerben. 2Bie

foll nun biefer Ridjter, ber fein $lmt geroiffenr)aft nimmt — unb

ber Ridjter mufe fein $tmt geroiffenrjaft nehmen — roie foll ein

fokrjer Ricfjter, ber jahrelang immer nur an beutferje Vorträge ge*

rootjnt roar, fein 93otum geroiffenrjaft unb pflicfytgetreu über ein

Referat abgeben, beffen Spratfje er entroeber gar nid)t ober nur

fefjr ungenügenb oerfteljt? £ier, meine Ferren, ift ber ^unkt, roo

mit Redjt eine 93erlefcung bes ©eiftes bes kaiferlicfjen patentes

oom ^afyxe 1853 über bie innere Einrichtung ber ©ertdjte behauptet

roerben kann.

Siefes patent füt)rt in feljr ausführlicher unb minutiöfer

2Beife bie oerfcrjiebenen $ormen oer Beratung bei ben Kollegien

ber oerfcrjiebenen ©erid)tst)öfe buret) unb gibt fetjr beftimmte 23or*

ftfjriften über bie ^Irt bes Referats, über bie $lrt bes $lktenaus-

guges, über bie $trt ber Umfrage unb bie gange kollegiale Beratung.

$llle biefe eingelnen Funktionen bes einzelnen 9IUtgliebes bes Kol-

legiums finb gar nict)t gu erfüllen, roenn itjm als Subftrat ber 33e*

ratung ein tfcrjed)ifcf)es Referat oorliegt, er roirb bar)er entroeber

fcfjroeigen ober es roirb mit ber 3ät einfad) ber gall eintreten, ba\s

man bie beutferjen 2Flid)tcr überhaupt für berartige Beratungen nietjt

merjr oerroenben kann. SHefe Sfcfjecrjifierung bes 33erfar)rens bes

Obergeridjtes roirb bie Konfequeng rjaben, bafj überhaupt gar nid)t

mefjr ein beutfdjer £anbesgericfjtsrat an bas ^rager Obergeridjt

aoaneteren kann unb tafa guletjt bas gange Oberlanbesgeridjt aus*

fcfjließlicfj aus tfcrjed)ifd)en Qltttgliebem beftefjen roirb.

2Benn je bie $orberung, bie unfere Partei bei früheren 2ln-

läffen im 3ufamment)ang mit ben Anträgen auf nationale $lb-

grengung ber ©erictjtsbegirke erhoben rjat, nämlicfj bie 5oroerung

ber <3nmteilung bes '•prager Obergericrjtes in groei Senate, geretfjt-

fertigt roar, fo errjält fte burd) biefen legten 3ufttjmimfterialerlafe

oom 23. September b. 3- bie allerftärkfte Begrünbung. $>enn roenn

biefer Erlafe befreien bleibt,, fo gibt es gar kein anberes QKittel

met)r für eine georbnete Rechtspflege in biefem £anbe als bie

Sroeiteilung bes ^rager Obergeritfjtes in groei Senate.

Sie Regierung r)at im oorigen 3a ^)re; a *5 rair an oer £anb
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unfcrcr gorberung auf nationale $lb grengung biefe gorberung ba*

mals fdjon aufteilten, roeil roir im ^ntereffe ber Rechtspflege felbft

bei 93orausfefcung ber beutfdjen ©eridjtsfprad)e für beibe Senate

mit Rückfidjt auf bie rjinaufkommenben tfdjecrjtfdjen ulkten eine

foldje groettrihmg für notroenbig unb nüfclid) fjielten, erklärt, bafc

fie unter gar keiner Sßebingung ber 3nmreihmg bes £>bergerid)tes

in groet Senate guftimmen könne. Sie roeigert fidj bafjer, ein im

3ntereffe ber Rechtspflege burdj iljre le£te 33erorbnung befonbers

notroenbig geroorbenes ^etit gu erfüllen, fie roill bie (£ütr)eit bes

Präger Obergeridjtes erhalten
;

ftatt aber bas ^rager Obergertcfjt in

ber bisherigen gorm mit ber eint)ettlicrjen beutfd)en inneren ©e*

ricrjtsfpracrje gu errjalten, füfjrt fie in biefes tum if)r einfjeitlid) er*

rjaltene öbergeridjt bie tfcfjedjifcfje ©ienftfprarfje ein unb ftatt ber

geregten gorberung auf eine S^eiteilung nadjgugeben, roirb fie bas

beutfdje ^3rager Obergeridjt in feiner (Einrjeitlidjkeit oerroanbeln in

ein tfdjecrjifiertes £)bergerid)t für bas gange £anb 33öt)men.

(£s ift für biefen (Srlafe gerabeforoenig roie für bie Spradjenoer*

orbnung bes Zatyts 1880 gar kein ernftljafter ©runb oon gerechten

93ebürfniffen ber Rechtspflege angeführt roorben, es ift aud) meines

2Biffens nodj nie über bie juriftifdje Richtigkeit unb Tüchtigkeit

ber Sprucfjprajis bei bem ^rager kippelig ertdjte besljalb fadjlicrj ge*

klagt roorben, roeil bie innere Beratung biefes ©eridjtsrjofes bisher in

beutfdjer Spradje ftattgefunben t)at, unb ber 53eroeis märe erft unb

in ferjr eingefyenber 223eife gu erbringen, bafe bie Rechtspflege bei

bem $Ippellattonsgcridjte buret) bie bisherige beutfdje Sienftfpradje

gelitten t)at.

323enn alfo nid)t ©rünbe ber Rechtspflege, nidjt innere facl)=

lidje ©rünbe für biefen (Srlafe fpredjen, fo bleibt gerabe fo roie

bei ber Spradjeno erorbnung oon 1880 nicrjts übrig als bas politi*

fdje 9Itotio.

Sie ©pradjenoerorbnung oon 1880 roar eine teilroeife $on*

gebierung berjenigen funkte, roeldje bie tfdjedjtfdjen $lbgeorb=

neten in itjrem bekannten SItemoranbum bes SBinters 1879/1880

an bie Regierung geftetlt rjatten unb, um ber tfdjedjifdjen Fraktion

im ^Ibgeorbnetenljaufe gu 3Billen gu fein, um iljre Unterftü&ung gu

errjalten, f)at bie Regierung einen Seil biefes tfdjedjifdjen SItemo*

ranbums burd) iljre ©pradjenoerorbmmg oom ^cfyxe 1880 erfüllt.

@inen gleichen Hrfprung ber parteimäßigen Miktion %l)m\tit5 l)at

ber jefcige ^uftigminifterialerlafe, ber nidjts anberes ift als bie ©r=

füllung eines roefentlidjen Seiles bes gacek^rojanfdjen Antrages

oom oorigen ^afjre. 3)as gange roar nidjts anberes als ein 33erfudj ber
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^Regierung, bic etroas unftdjer geroorbene Unterftüfcung ber tfdjecrji-

fdjcn Fraktion für bie (Erneuerung bes $lusgteid)5 mit Ungarn au

geraumen.

2Dir r)aben r)ier barüber nicrjt gu fpredjen, roor)t aber über

ben (Einbruck, ben biefer @pradjenertaß im £anbe felbft unb über-

all r)eroorgerufen r)at.

3m 5Hcict)srate f)at unfere Partei fofort eine partamentarifdje

Miktion gegen benfelben begonnen, im £errenr)aufe rourbe fofort ein

Antrag gegen biefen Suftigminifterialerlaß, über beffen potitifcrje Srag-

weite man ficfj in ben ernfteften unb befonnenften Greifen öfter*

reidjifdjer 2lid)ter keinem groeifet f)ingab, gerichtet unb tjier im

£anbe r)at fid), roie mir fer)en, fofort eine große 33eroegung unter

bem beutfrfjen 33otke gegen biefen (Erlaß, ber nid)ts anberes be-

beutet als bie £fd)ed)ifierung bes ^rager Obergeridjtes, bemerk-

bar gemacht.

(Sine SReirje oon SRefolutionen oon ©emeinbe* unb 53egirks-

oertretungen, bie aus bem befonnenften, befit$enben $eile ber 33e-

oölkerung befielen, r)aben fid) einmütig bagegen ausgefprodjen

unb es fcfjeint faft, baß biefer ernfte <J3roteft, bie ^Regierung einiger-

maßen über bie 33ebeutung biefes irjres eigenen (Erlaffes aufgeklärt

unb baburd) gugleid) gu ben lebhaften SBeftrebungen geführt rjat,

jebe Äußerung ber 9Rißbilligung biefes (Erlaffes auf bas 9Tad)brück-

tidjfte gu unterbrücken.

Unb fo begegnen mir im Saufe ber legten 9Itonate bem roar)r-

tjaft befdjämenben ©djaufpiele, baß felbft ber mäßigfte $lusbruck bes

Labels gegen bie Spradjenoerorbmmg oon ber ^Regierung in ber

unglaublichen SBeife politifd) oerfolgt roirb. ©ie 33efct)lüffe ber

6tabtoertretungen roerben fiftiert, in kleinlidjfter SBeife roerben bie

Protokolle oon einzelnen ©emeinbeausfdjüffen aboerlangt, um poli-

geitid) bagegen oorgugerjen. Sine SRetfje oon 55ereinsfammlungen

rourbe aufgelöft, politifctje Vereine, bie ja gu nictjts anberem ba

finb als politifdje ^unbgebungen gu oeranftalten, roerben in ben

meiften gälten, roemt fie eine 5lefolution gegen biefen (Erlaß gefaßt

fjaben, fofort mit ber $luftöfung bebrotjt ober, roenn 33erfammlungen

abgehalten roerben, löft man fie auf.

3ft es nidjt ein £of)n auf bie ^reifjctt ber 9Iceimmgsäußerung

in biefem £anbe, baß felbft 3lefolutionen, bie nidjt einmal gegen

ben (Erlaß felbft gerietet finb, bie einfad) nur eine perfönlictje £>oa-

tion für ben oberften 9Uct)ter bes 3leid)es gum ©egenftanbe tjaben,

fofort poligeilid) inhibiert unb oerboten roerben.

3u roelcr)en erbärmlictjen Mitteln biefe poligeilid)e Slictjtuna,
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füf)rt, 3Ctgt !Jf)nen *n ocn legten Sagen ein (Ereignis, roeldjes

id) eigentlich roirfelid) ungern r)ier erroäfjnte. (Soroeit ift bie

kleinliche <]3oligeif)errfd)aft in biefent Sanbe gebieten, bafe in

ben legten Sagen r)ier in ^3rag, als ein beutfdjer Sumoerein

unb ein beutfdjer ©efangoerein bie anfällig r)ier anroefenben £anb*

tagsabgeorbneten, bie fie als ©äfte 311 einem $efte gang tjarmlofer,

unpolitifdjer 9tatur eingelaben fjatten, begrüßen roollten, ir)nen biefe

^Begrüßung ber $lbgeorbneten poligctlid) oerboten rourbe.

9Rit folcfjen Oltafcregeln roirb bie Aufregung in biefem

£anbe unter ben S)eutfd)en nidjt befeitigt; bannt roirb feein triebe

gefdjaffen, fonbern nur ber Same gu neuer 3roietrad)t, unb bie 93er*

Ijättniffe, bie jeber Patriot im 3«tereffe bes 5Kcicr)es enblid) frieb*

lid) beigelegt fetjen möchte, roerben immer mefjr ücrfrfjärft.

(Es ift gar feein Sroeifel, bafc man otjne irgenbeine pofttioe

Stnberung ber 93erf)ältniffe rjier nidjt gur Orbnung unb nidjt gum

^rieben feommen feann.

$lls ber erfte (Schritt gu einer foldjen ausgleidjenben Sä*

tigfeeit ift bie nationale $lbgrengung ber ©ericjjtsbegirfee not-

roenbig.

SHefe $lbgrengung ift feein unburd)fül)rbares, oages, agitatort*

fdjes Parteiprogramm, fonbern eine gang beftimmte, burd)füt)rbare,

feonferete Qltaferegel, bie ftd) auf bie Sauer nidjt aufhalten läßt. Hn*

burdjfüfjrbar roäre fie nur in einem £anbe, roo bie beiben 9tationali*

täten fo burdjeinanber roofjnen rote g. 53. in Qltäljren, roenn bas gange

£anb aus gemifcfjten 93egirfeen beftünbe, allein in einem £anbe

roie 33öf)men, roo bie beiben 95olfesftämme in großen, feompafeten

9Itaffen unb ©ebteten einanber gegenüberfterjen, ift bie nationale $tb*

grengung, im großen unb gangen eine oollfeommen burcljfürjrbare

OHaßregel.

3d) roill bie Ferren fjeute nidjt roieber mit bem großen

Apparate oon 3tffern behelligen, bie td) im oorigen Sanbtage

oorbradjte; allein es ift bod) immer gut, roenigftens ein paar £aupt*

gafjlen nochmals in bas ©ebädjtnts ber öffentlichen 9Iceimmg gurüdi*

gurufen.

3m Saufe biefes ^^res ift oon einem ^fyxtt agitatorifdjen

Vereine eine ^arte herausgegeben roorben, roeldje bie (sprachen*

einteilung annäljerungsroeife barftellt — aud) rjier feann bie große

Satfadje ber gefdjloffenen ©ebiete beiber SBolfesftämme nidjt ge*

leugnet roerben. 93or feurgem ift übrigens neuerbings eine Arbeit

unferes ausgegeicf)neten Kollegen £erm ©r. 6d)lefinger erfdjienen,

auf beffen arbeiten icF) bereits im oorigen 3af)te rjinroies unb tljr
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Ergebnis ftimmt mit ber Don mir im oorigen 3<rf)re konfluierten

^arte faft gang überein, fie ift efjer nodj günftiger für unfere Auf*

faffung unb roirb in einer geroiffen 93egtef)ung roarjrfcfjemtid) riet)*

tiger fein als meine Ausführungen. Ais 93afis feiner Verectjmmg

finb bie Ortfdjaften unb nierjt — roie bei mir — bie ©emeinben

angenommen.

So kommt £err 35r. Sdjlefinger in feiner neueften ^ublika*

tton gu folgenben SRefultaten: (£s ftetjen fid) in 93örjmen in ge-

fdjloffener kompakter «Blaffe 1,820.049 ©eutfdje unb 24.000 Sfdje*

cfjen einerseits unb 3,141.200 Sfdjecfjen gegen 20.000 Seutfctje an*

berfeits gegenüber — ein Veröeis alfo, bafc es tatfäctjtid) groei grofee

gefctjloffene Sprachgebiete gibt. Ser tfd)ed)ifd)e Stamm fifct in

ber Glitte, bas beutfetje ©ebiet fjat bie Seiten bes börjtnifdjen Vier-

ecks inne, bas lefjrt jebe ^arte, unb es ift mefjr als eine partei*

mäßige Verblenbung, bie Satfadje leugnen gu roollen, bafe es 79 rein

beutfdje unb 113 rein tfdjecrjifcrje ©erictjtsbegirke unb baft es nierjt

merjr als 24 gemifdjte 53egirke gibt. Sie gange Sdjroierigkeit liegt

nur in ber richtigen Selimitierung ber Spradjengrenge innerhalb ber

gemifctjten 33egirke unb l)ier fjabe id) ftfjon mef)r als einmal erklärt;

für uns t)at bie ^orberung ber nationalen Abgrenzung in erfter

£inie bie Sebeutung, bafe bas kompakte beutfetje Sprachgebiet felb*

ftänbigoon ber tfdjedjifcrjen Verroattung freigehalten roerbe. Sergroeite

^unkt ift bie ^noun9 oer Spradjgrengen, oon ber id) gugebe, bafe

barüber nidjt nur ftatiftifd) geftritten roerben kann, fonbern baß

babei foroor)! auf bie 233ünfd)e ber Sokalbeoölkerung als auetj auf

bie topograprjifdjen 23err)ältniffe 9ttickfictjt genommen roerben mufe.

(Es ift aber für uns unb unfere gorberung gar keine 3nk°ni
es

queng, roenn mir bas grofee giel ber greifefcung biefer 1,800.000

Seutfdjen erreidjt Ijaben, an ben Spradjgrengen f)ie unb ba einige

^ongeffionen nad) redjts ober links gu macfjen. darüber mufe fid)

jeber Politiker klar fein: bei foldjen großen Sltaferegetn kann bie

©renge nid)t einfad) ftatiftifd) blofe nad) ber Spradje ber 93eoölkerung,

fonbern muß nadj allen konkreten 2ttickficrjten gegogen roerben. Sinb

geroiffe topograprjifdje ©rünbe bes Verkehres unb bes Volkslebens

fo ftark, bafc felbft kleine beutfetje ©emeinben in tfctjectjifcfje 93egirke

unb umgekehrt fallen muffen, fo roäre es eine ^ortjeit, roegen biefer

fdjeinbaren ^nkonfequeng bie gange Qltaßregel fallen gu laffen.

2Bir muffen aber aud) eine Abgrengung ber politifctjen 33er*

roaltungsgebiete anftreben, um bie territoriale Ausetnberfefcung ooll*

ftänbig gu madjen. (£in Argument, roetdjes mir immer anführen

unb bas, roie id) offen fagen muß, nie oon 3*)rer ® gite roiberlegt
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roorben ift, ift bas bereits tatfäd)lid)e ©dingen einer foldjen natio*

nalen Abgrengung burd) bie beftetjenbe @d)ulbegirkseinteilung. 5)a*

mit ift bereits bie Abgrengung ber poltttfdjen 33egirke üorgegeidjnet.

9lad) meiner Meinung märe es überhaupt oiel beffer, roenn <5d)ut*

bewirke unb 33egirksrjauptmannfd)aften gufammenfielen.

SMe $rage ber 93erroaltungsbegirke bebarf auf i>k Sauer einer

neuen Siegelung, ©erabe ^Regierungen, bie ^nen närjer ftanben,

rjaben gu oerfdjiebenen vitalen oerfucfjt, in Anknüpfung an bie alte

Kreisoerfaffung größere polittfcrje (£mrjeiten gu fdjaffen als bie bis-

herigen politifd)en 33egirke. 3$ erinnere an bie bekannte Vorlage

bes ©rafen 33elcrebt im 3<rf)*e l866 an bm börjmifcrjen Sanbtag,

bie roefentltd) oon biefem ^ringipe ausging, unb es liegt in ber

Schaffung folcfjer größerer potttifcrjen 33erroaltungsbegirke in einem

fo großen £anbe roie 53öf)men ungroeifeltjaft ein gang guter ©e*

banke.

Soldje Greife rjätten roefentlirf) and) bie groecfce ber ©elbft*

oerroaltung gu übernehmen. 5}eute ift bie 33egirksoertretung für bie

©elbftoerroattungsaufgaben, roie alle erfahrenen Ferren mir gugeben

roerben, ein gu fcfjroadjer Körper, namentlich in finanzieller 33egietjung

aber aud) in topograprjifdjer §infid)t. £eute rjaben roir groifdjen bero

33egirksoertretungen unb bem £anbtage, begterjungsroeife £anbes*

ausfdjuffe kein 3ro^f^en9^eo - tiefer kleine Körper ber 53egirks*

oertretungen ift narf) meiner 9Iteimmg gu fcrjroad) für bie Aufgaben

ber 6elbftoerroaltung unb ber £anbtag roieber gu grofe für eine

roirklicrj intenfine <5etbftoerroaltung. ^n einem fo großen £anbe rote

33örjmen liegt bafjer ber ©ebanke ber (£infd)iebung non Greifen

groifdjen bie 33egirke unb bas £anb aufterorbentlid) nalje unb id)

glaube, es roäre im roorjloerftanbenen ^ntereffe einer kräftigen Auto»

nomie unb einer energifcrjen Selbftoerroaltung oiel merjr gelegen,

roenn berartige Greife mit Kreisausfcfjüffen, roie bies g. 35. bie

le&te preufeifdje 33erroaltungsreform oerfud)t rjat, and) tjier gebilbet

roürben.

223enn roir aber aus allgemeinen ©rünben ber 35erroaltung

oon ber STCüijlidjkeit einer fold)en SReform übergeugt finb, liegt ber

Qb^banks narje, baran and) eine nationale Abgrengung ber neugu-

bilbenben Greife angufdjtiefeen. @ie roürben baburdj nidjt blofe bie

^ntereffen ber 33erroaltung förbern, fonbern aud) eine roefentlidje

©runblage für bie (Schaffung bes nationalen gtiebens geroinnen,

roenn berartige Kreisoerbänbe mit Kreistagen unb Kreisausfdjüffen

national einrjeitltd) abgegrengt roären (£s ift bies nicfjt blofe eine

oage Anregung, bie id) rjier ausfpredje
;
jeber Patriot muß fid) bar-
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über klar fein, bafe in 53öf)men oiele Neuerungen, oiele ^Reformen

unb oiele pofitioe 9Itaferegeln getroffen roerben muffen, um ^t^en
unb Orbnung ^erbeijufüljren.

derjenige, ber glaubt, bafc man nad) bem gegenroärtigen

Softem einfad) roeiter regieren könne unb bafc man mit etroas ©e-

bulb unb ^usbauer bie Seutfd)en gulcfet zur Submiffion bringen

roerbe, täufdjt fid). (£s mufe in 33öf)men Orbnung gefdjaffen roerben

unb öfterreid) bebarf bes griebens in 53öf)men, unb jene, roeldje

jeben 33erfud), f)ter Orbnung unb 9luf)e gu fdjaffen, einfad) nieber*

ftimmen, nehmen eine ernfte 35erantra ortung auf fid) unb fünbigen

fd)roer gegen bas ^ntereffe bes Sleidjes.

Seien 6ie überzeugt, über geroiffe Singe roerben (Sie nie

t)inüberkommen. (Sie roerben nie ben SBiberftanb ber Seutfdjen

brechen.

(Sie roerben niemals bas £anb oöllig tfd)ed)ifieren können

unb (Sie roerben immer gunädjft geroiffe gugeftcmbniffe an Den

(Staat unb an bie (5inf)eit ber 33erroaltung madjen muffen, roenn

(Sie fid) über erregte nationale £eibenfd)aften bes 9Itomentes

tjinroeg gefegt f)aben. Sas ^nm Ijeute fo oerfjaftte ®d)lagroort

ber (Staatsfprad) e ift nid)t metjr aus ber 2Belt gu fd)affen unb

berjenige, ber Orbnung in öfterreid) tjaben roill, muß guletjt bei

biefer ^orberung fter)en bleiben. Sie ^olen finb keinesroegs fo prin*

gtptclle ©egner ber Staatsfpradje unb bie beutfd)en klerikalen finb

fyeute nur aus ©rünben ber poütifdjen ^lEiang nod) nidjt bafür. Sie

roafjren ©egner ber (Staatsfpracfye finb nur bie $fd)ed)en unb bie

^Regierung.

Unb ber 9Itoment roirb kommen, roo aud) biefer 2Diberftanb

roirb aufhören muffen. 2"äufd)en Sie fid) über fid) felbft nid)t! (£s

gibt unter %t)nen bereits eine (Strömung beffer unb ruhiger ben*

kenber 9Hämter, roeld)e oon biefem nationalen (Efjauoinismus all*

mäljlid) abzukommen beftrebt finb.

$f)r erfter 9Hann unb befter 9tame, §err Sr. Sieger, fjat —
fo roar es roenigftens in ben Leitungen au lefen — in einer ^artei-

oerfammlung Sie oor berartigen nationalertremen ^Infdjauungen

gcroarnt unb l)at, raas in feinem 9Hunbe befonbers bebeutungsooll

klingt, gefagt, Sie mögen mct)t oergeffen, bafc ^rag auf bem SBege

aroifdjen 2Bien unb Berlin liegt, ©ine raeife 9Itaf)nung fürroaf)r im
SItunbe eines fold)en ^Hannes unb es roäre nur gu roünfd)en, bafc

feine SBorte ein befferes (£d)o fänben als roir es geftern oon Seite

bes geehrten §errn 51bgeorbneten ©regr fjörten. Unb es roar ein

ausgezeichneter Zmtft, auf ben (Sie mit 3led)t ftolg finb — £err
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<ßrofeffor SRanba, id) barf ja aucf) bm Tanten nennen — ber, glaube

itfj, in berfelben 95erfammlung mit 5Redjt bie ^lage über bie be*

ftänbige $lbnar)me ber Kenntnis ber beutfdjen ©pracrje unter ber

ftubierenben ^wgenb erfyob unb mahnte, f)ier einen SBanbel, eine

33efferung gu ftfjaffen. allein bas 55eklagensroerte ber gegenraärti*

gen Situation liegt barin, bah biefe weifen 9Itarjmmgen unb biefe

patriotifcrjen 2Borte oon 3*)rer ® ei*e immer nur in Zl)xm\ engeren,

internen ^arteikreife gegen bie eigenen '•ßarteigenoffen fallen, foroie

@ie uns aber offiziell gegenüberftetjen, oergeffen biefelben Ferren

itjre Sefonnenljeit unb if)re mäfeigen 2iatfd)läge unb füllen fiel),

ob nun mit $lbfid)t ober nicrjt, fofort roieber in ben QHantel ber

nationalen Unoerförjnlicfjkeit unb einer ejtrem nationalen $lnfd)au=

ung. Uns gegenüber erroacfjt ber alte £ro& oon neuem, ba kennt

man nicfjts anberes als bas ©cfjlagroort ber ©leid)bered)tigung, ba

gefterjt man nicrjt mefjr bm oerfcfjiebenen 2Bert ber tfd)ecrjtfcrjen unb

beutfdjen Sprache gu, ben man ben eigenen ^onnationalen gegen-

über oertreten rjat, ba roill man in ber beutfcljen <5pracfje nicrjt

merjr etroas anberes als bie groeite £anbesfpract)e erkennen unb

fetjt mit biefer fdjroffen Haltung jeber 33erl)anblung, bie gum frieb*

lidjen $lusgleid)e unb gu einem im 3ntercffe oes ^Heidjcs gu

roünfctjenben ^rieben füfjren könnte, fofort bas allergrößte £inber-

nis entgegen.

®ie alle ober roenigftens bie 53efonnenen unter ^tynm emp-

ftnben bie 9?otraenbigkeit einer 33ermer)rung ber Kenntnis ber beut*

fdjen 6pracfje unb @ie felbft oerfudjen, biefem 53ebürfmffe in einer, roie

id) glaube, allerbings ungureicfjenben 2Beife $(usbruck gu geben. ®o
rjaben Sie im Saufe bes je&igen 3or)res bm Antrag bes ©rafen

5)einrid) Slam über unobligatorifcrjen Unterridjt beiber £anbes-

fpradjen an QlUttelfdjulen unb in biefer Seffion bm Eintrag bes

£anbesausfd)uffes über ben unobligaten Unterricht ber beutfcfjen

@prad)e unb umgekehrt an ben mer)rklaffigen 35olksfcfjulen einge-

bracht.

©er unobligate Unterricht l)at päbagogifd) nidjt bie 33ebeutung

roie ber obligate. Unb id) mödjte an bie (Erfahrung jebes Scrjulmamts

appellieren ob es möglicfj ift, in ©tunben, bie außerhalb bes orbentli-

ct)en Unterrichtes gegeben raerben, ein berartiges Sltafe oon^emttniffen

in ber beutfcfjen 6prad)e gu erreichen, als es gerabe im 3niere ffe oer

r)eranroad)fenben tfd)ed)ifd)en ©eneratton notraenbtg ift. Sicher raerben

@ie bas nur erreichen, raenn 6ie bie beutfdje 6prad)e in fämtlicfjen

9Itittelfd)ulen unb an ben merjrklafftgen 93olksfctmlen gu einem

obligaten £ef)rgegenftanbe machen. 25or raenigen Sagen f)at Sie
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einer ir)rer engften politifrfjen ^artetgenoffen in ©aligien belehrt,

roie notroenbig bie Kenntnis ber beutfdjen Sprache ift, unb in feiner

Siebe im galigifctjen Sanbiage birekt einen Appell an Sie gerichtet,

Sie mögen jene nationale 93oreingenommenrjeit gegen bie Erlernung

ber beutfcfjen Spradje fallen laffen unb offen unb efjrlid) im ^nter-

effe 3^)rer Nation unb %fym ^inber bafür eintreten, bak 3^e

^inber beutfcf) lernen. (Es ift bas ein Appell, ber oon jener Seite

fidjer nicrjt parteimäßig gu unferen ©unften an Sie gerichtet

mar, fonbern rein, roie ber 5Rebner felbft fagte, „aus kalter Über*

legung ber eigenen ^irtereffen entfprungen ift" unb gugleicr) %t}nen

mit allem 9tacfjbruck ber politifcrjen greunbfcfjaft ans £erg ge-

legt roirb.

3d) roeiß nicrjt, ob bie Strömung, oon ber id) eben fpracf)

unb bie gu meiner greube einen Seil ^ijrer beften Qltänner gu er-

greifen beginnt, roär)renb fie aber leiber oon oielen 3^rer jüngeren

^Ibgeorbneten als ein nationales Unglück begeidjnet roirb, bie je*

bocfj jeber Patriot als eine erfreuliche 233enbung in ber (Erkenntnis

ber £age unb gu einer befferen Politik begrüßen mödjte, ob biefe

SBenbung roirkltdj anfjält unb einer tatfäcfjlicfjen politifcrjen Umkerjr

entfpridjt.

(Ein ^rüfftein für biefe erfreulichere 3Banblung in 3^er poli-

tifcrjen Erkenntnis roirb bie 53er)anbtung unferes Antrages fein.

233enn Sie oon ber 9totroenbigkeit, in biefem £anbe Orbnung gu

fdjaffen, burdjbrungen finb, roenn Sie bas 2Bort ausführen roollen,

roetcrjes Sie uns fo oft gegeben rjaben, nämlicf) burcf) gemeinfame

parlamentarifcf)e 35errjanblungen bie ©runblagen feftguftellen, auf

roelcfjen eine frieblidje $luseinanberfetmng beiber 35olksftämme er-

reicht roerben kann, bann ift 3*)nen burd) bie 9Bieberl)olung unferes

Eintrages oon neuem bie (Gelegenheit bagu gegeben.

Sie ftefjen tjeute oor ber Slltematioe, unferen Antrag angu-

nel)men ober abgulef)nen. Sie 3Innar)me biefes Antrages bebeutet

ben 35erfucf) einer beiberfeitigen 33erftänbigung, bie 9Högticf)keit,

geroiffe ©runblagen für bie eingelnen konkreten fragen feftguftellen

unb gugleid) bie 33afis gu geroinnen für bie roeitere 33ert)anblung

ber übrigen ftrittigen funkte. Seine 21nnar)me roäre ein erfreuliches

(Ereignis im ^ntereffe ber Herbeiführung bes ^riebens unter bin beiben

33olksftämmen, erfreulid) im ^ntereffe bes 9Wcf)es, roetcijes fdjroer

unter bem beutfrf)-b öfjmifdjen Konflikte leibet. Sie $lblet)mmg biefes

Eintrages bebeutet bie ftfjroffe ^urückroeifung aucf) ber elementarften

$orberungen ber Seutfdjen, fie roirb ben oermetjrten nationalen

SBiberftanb ber Seutfdjen, eine 33erfct)ärfung ber ©egenfäfce, in
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biefem 2anbz rjerbeifüfjren unb bie (Erfcfjütterung ber gangen inneren

guftänbe Cfterreidjs oermerjren.

6ie ftefjen cor ber 2Bar)l, biefen Eintrag angunerjmen nnb einen

93erfud) gu einer 93erftänbigung mit uns gu macfjen ober ir)n abgu*

lehnen unb ben Konflikt groifdjen beiben ©olksftämmen, bie fid)

fjeute rjier nidjt roie politifdje Parteien, fonbern nrie ein 93olk gum
anberen gegenüberftefjen, r)eraufgubefd)roören.

@o liegt bie <5acrje an ^fynen. <5ie tjaben bie 2Z3af)l gu treffen

233är)len Sie!

$>er Eintrag nmrbe in ber erften fiefung auf Eintrag bes dürften ^art

Sdnuaraenberg sen. von ber SHefyrfyeit bes böfjmifcrjen fianbtags abgelehnt,

toorauf bie 3>eutfcrjen ben fianbtag oerliefeen unb bis 1890 in Slbftinena

blieben.

9trbetter&amtttem.

(Abgeorbnetenrjaus am 1. Februar 1887.)

3n einem Zeitpunkte, in roeldjem bie öffentliche Aufmerkfam*

keit oon gang anberen Singen erfüllt ift, roo bie ausroärttge £age

unb bie inneren 6d)roierigkeiten gunäcrjft bie öffentliche Qlteimmg

befdjäftigen, fügt es ber ©ang ber ©efdjäftsorbmmg, bafe mir mit

bem antrage auf (Erridjtung oon Arbeiterkammern oor bas t)or)e

£aus treten. 3Benn and) ber ©egenftanb im Augenblicke nidjt

Anfprud) auf eine etgentlidje Aktualität ergeben kann, fo ift bod)

nidjt gu leugnen, bah ber 2Malt bes ^lomplejes, ben man bie fo*

genannte fogiale ^mqe nennt, oon aufeerorbentlidjer 2Bidjtigkeit

unb oon grofcer europäifdjer 53ebeutung ift unb bafo es fdjliefetidj

jebem Parlamente anfielt, oon fitit gu 3?ü oon ben laufenben

Sagesfragen roeg feine Aufmerkfamkeit auf biefe, bie gange bürger*

lidje ©efellfcrjaft beroegenbe grage bu tictjten. Unb fo geftatten 6ie

mir, unferen Antrag mit einigen 2Z5orten gu begrünben.

S)er Antrag Dcrfudjt in einem Seile in jene fogiale 33eroegung,

bie man Arbeiterb eroegung nennt, eine geroiffe Orbnung unb gu*

gleidj eine geroiffe %&tytÜ, gu bringen, ©ine Arbeiterberoegung in

bem lanbläufigen europäiferjen ©inne beftetjt in Sfterreid), roenn

aud) nidjt in einer fo nactjbrückticrjen 2Beife roie in ben anberen

Üänbern, bemtodj bereits feit metjr als groangig ^al)xm. Seit ^Beginn

ber konftitutionellen (Einrictjtungen unb insbefonbere feit ber (5r*

laffung bes erften Sßereinsgefetjes unb feit bem 2Z3iebererroacfjen

ber geroerbücrjen Tätigkeit in ben 6ed)gigerjar)ren ift eine Arbeiter*
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beroegung in Cfterrcid) ungroeifelr)aft roarjrguner)men, unb fo oiel-

geftaltig fie aud) ift, fo finb bod) einige beftimmte SRefultate ber*

felben f)eute fdjon gutage getreten unb können als feftftetjenb an-

genommen roerben. (£s f)at fid) unter ben öfterreid)ifd)en Arbeitern

ein nidjt unbeträdjtlidjes 93ereinsleben entroickelt, nicrjt unbebeutenb

im 33errjältniffe gu iljrer gurückgebliebenen £age cor ben Sedjgiger»

jähren unb im 33errjältniffe au ber garten £anb ber ftaatlidjen

Abminiftration, roeldje berarttgen 93ereinsorganifationen überhaupt,

aud) in früherer Seit, roenig SBorjlroollen entgegenbrachte, nicrjt

unbebeutenb enblidj im 93errjälmis ber niebrigen £öl)ne, roeldje bie

öfterreidjifdjen Arbeiter im allgemeinen erhalten. Siefes Affogiations*

raefen kann rjeute als Satfacfje unb als eine im gangen unb großen

erfreuliche Satfadje betrachtet roerben unb bie finanziellen SRefultate

einzelner oon Arbeitern gegrünbeter Spar*, tranken«, Unterftüfeungs*

unb ^adjoereine finb foldje, bie felbft roeit fortgefdjrittenen £änbem,

roenigftens in einzelnen fällen, alle (Erjre machen roürben.

hieben biefer rurjigen erfreulichen SReformtätigkeit ber arbeiten*

ben klaffe gur Hebung itjrer £age läuft allerbings in ben legten

Sauren eine Strömung, roeldje roenig er erfreulid) genannt gu

roerben oerbient. (Es ift nidjt gu leugnen, baß gu gleicher 3ät unter

bem (Einfluffe ber fogialbemokratifd)en 93eroegung in Seutfdjlanb

unter unferen Arbeitern fogialiftifdje 23orftellungen roeiten SBoben

gefunben, baß berufsmäßige Agitatoren aus 2)eutfd)lanb ferjr fjäufig

oerberblicrje Agitationen bei unferen Arbeitern geführt rjaben unb

baß bie öftcrreid)ifcr)e Arbeitermaffe rjeute groifcfjen groei <parteiricfj"

tungen fdvroankt: ber fogenannten extremen, bie fid) ja leiber bis

gur gemalttätigen Äußerung oerftiegen l)at, unb ber fogenannten

gemäßigten Arbeiterpartei, roeldje oerfudjt, bie fogialen ^Reformen auf

frieblidjem 223ege allmärjlidj oorroärts gu bringen.

darüber barf man fid) aber nidjt täufdjen, baß gerabe jene

Sdjicrjte ber arbeitenben klaffe, roeldje mit einem geroiffen öffent*

licrjen 53eroußtfem an einer foldjen 33eroegung teilnimmt, roenn fie

aud) in irjren Äußerungen gemäßigter ift, bennod) im großen unb

gangen oon fogialiftifcrjen ^been erfüllt ift. Siefe Scrjidjte ber Arbeiter

ift an 3al)l oielleidjt nid)t eine ferjr große, allein ber übergroße

anbere Seil ber Arbeitermaffen, roelcfjer fiel) überhaupt an berar*

tigen SBeroegungen gar nidjt beteiligt, ift teils roegen bes 9Itan*

gels an SBilbung, teils roegen feiner allgemein gurückgebliebenen

ökonomifdjen Sage nidjt imftanbe, überhaupt feine Stimme gu er«»

Ijeben, teils folgt er fer)r rjäufig oljne eigenes Urteil ben rabikalen

3Bortfür)rem in b^n eingelnen 33erfammlungen, unb fo kommt es,
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bah in ber SRegel in ben Arbeiteroerfammlungen, menn fie über*

rjaupt oon ber Regierung gugelaffen roerben, bas turbulentere unb

fogialiftifdj gefinnte (Element meiftens bie Oberfjanb r)at. (Es ift für

einen jeben ernften Politiker in Oltttteleuropa kein ©egenftanb

geringer 93eforgnis, bafe bie arbeitenbe klaffe unb irjre gürjrer

immer merjr t>on fogialiftifd)en ^been erfüllt roerben. Sie ©ebanken,

bie oor 30 ^afyxen g. 33. bie frangöfifdjen Arbeiter nod) berjerrfcrjten,

bie bas £eil itjrer gangen ^laffenberoegung in ber ©rünbung oon

<]3robuktiüaffogiationen fucrjten unb bie Arbeiter gu felbftänbigen

Unternehmern roerben laffen roollten, finb unter bem (Einfluffe ber

beutfdjen Sogialbemokratie fjeute im Abnehmen.

9Itan fpridjt in oorgefdjrittenen fogialiftiferjen Greifen nidjt

metjr oon ^robuktioaffogiationen, fonbern es fdnoebt ben ^ütjtern

eine totale Umgeftaltung ber gangen ^3robuktionsroeife, ober fagen

mir noct) mef)r, eine totale Umgeftaltung ber gangen (Eigentums*

orbnung ber bürgerlichen ©efeltfcfjaft oor. 9Itan roiil nicfjt mer)r

roie früher bem Arbeiter ben Anteil an bem Arbeitserträge fidjern,

fonbern man benkt baran, roenn man fictj aud) über bie Organa

fation nie nod) klar geroorben ift, bie gange inbuftrielie unb lanb*

roirtfcrjaftlidje ^robuktion oon Staats roegen betreiben gu laffen unb

bas (Eigentum an fämtlid)en ^robuktionsmitteln inbuftrieller ober

lanbroirtfcfjaftlicrjer Art ber ©emeimoirtfdjaft, bem Staate, gu über*

geben, roobei es oon bem größeren ober geringeren 3labikalismus

berartiger Reformatoren abfängt, ob fie ben gegenwärtigen (Eigen*

tümern oon ^robuktionsmitteln eine (Entfdjäbigung geroärjren roollen

ober nietjt. ©er ©runbgebanke,gu roeldjem bie gegenroärtige Arbeiter*

beroegung tenbiert, ift, um es mit einem Sßorte gu begeidjnen, ber

Äollektioismus ober, roie man fid) in 2)eutfd)lanb jefct ausbrückt,

bie groangsroeife ©emeinfdjaft aller ^robuktionsmittel. 5)as $kl ift

eine groangsroeife örganifation ber gefamten geroerbtidjen unb

ianbroirtfdjaftlicfjen ^robuktion burd) ben Staat. $as Kapital

roürbe aufrjören in ^rioateigentum gu fteljen, ber Staat roäre aus*

fd)liefelid)er (Eigentümer aller ^robuktionsmittel, unb bas £ol)n*

fuftem, roelcfjes früher oon ben Sogialiften am meiften bekämpft

rourbe, roürbe baburd) für eroige 3 e*ten permanent gemadjt roerben.

(Es roäre bie gange Sltaffe ber probugierenben Arbeiter eine 9Ztenge

00m Staate begaster £orjnarbeiter, unb bei ber übergroßen

Ausbetjmmg biefes planes läfct fid) feine S)urd)fürjrung felbft

in ben roeiteften Umriffen nid)t anbers benken als burd) ein

aufeerorbentlidj organifiertes 33eamtenfnftem, roeldies biefe großen

Arbeitermaffen nad) geroiffen einf)eittid)en inbuftriellen Ridjtungen
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unb Redten leiten müßte. 3u gleicher Seit aber müßte einem foldjen

Srjfteme eine fo große (£infd)ränkung ber menfdjlidjen greirjeit

folgen, baß, roie idj glaube, gulefct bei ber beftorganifierten $orm
biefes 3ukunfI5 ftaaie5 notroenbig roieber ein 2Biberftanb ber per-

fönltdjcn greitjeit gegen eine folcrje 3roangsarbeitsorganifation fid)

ergeben mürbe. Senn ein 33orbilb einer foldjen örganifation tjaben

mir eigentlich nur einmal in ber ©efcrjicfjte gehabt, unb bas mar

ber ^efuitenftaat in ^araguarj. Siefer (Staat l)at 311 ^Beginn bes

18. 3al)rt)urtberts genau bas buref) geführt, roas bie heutige beutfcfje

6ogialbemokratie mill. Sa roaren bie gefamten ^robuktionsmittel

geroerblidjer unb lanbroirtfdjaftlidjer Statur ausfdjließlidj in ber

Jfjanb ber ©emeinfefjaft unb ein aufeerorb entlief) ftramm organifierter

Seamtenbienft, ber gufällig roegen eines rein äußerlichen rjiftori*

fdjen Umftanbes oon ben 3efu*ten betgeftellt mürbe, leitete bie

gange ^robuktion unb nidjt oiel anbers könnte ber fogialbemo-

kratifdje ^ukunftsftaat organifiert roerben als nadj biefem 33or-

bilbe. Senn bie beftänbige ^nfrageftellung ber inbuftriellen Leitung

märe auf rein bemokratifdjer 53afis nicfjt gu oermeiben, es gäbe alfo

gar keinen anberen 51usroeg als eine bureaukratifdj autoritäre Or-

ganifation mit ferjr gut botierten ^Beamten, roelcrje bie fo regle-

mentierten $trbeitermaffen kommanbieren unb naefj ben oerfdjiebenen

51rbeitsgroeigen oerteilen mürben. 9Itan glaubt oft im £ager ber

(Sogialbemokratie, baß bamit bas große, Ijeute befterjenbe Übel, bie

geitraeiligen inbuftriellen ^rifen unb $lrbeitsftodumgen, aufhören

mürbe, roelcrje, roie man behauptet, oon ber gegenroärtigen regel-

lofen, unorganifierten prioatroirtfcf)aftlid)en 3"buftrie unb ^3ro*

buktionsroeife rjenütjren. allein bas ift ein großer Irrtum. 6o lange

es ber fogialbemokrattfcfjen Organifation mtfjt gelungen fein roirb,

aud) ben ^onfum ber Arbeiter unb bes 93olkes gu reglementieren,

fo lange roäre man oor 51bfafcftodwngen abfolut nidjt gefidjert.

Senn roenn fid) aud) fjeute bie (Sogialbemokratie bagegen oerroarjrt,

baß fie bie Siegelung bes ^onfums, bas Eigentum an ^onfum-
gutem nidjt in bie ©emeinroirtferjaft einbeziehen roill, fo für)rt eine

gemeinroirtfcfjaftlicfje Organifation ber ^ßrobuktionsmittel gulefct

folgeridjtig aud) gu einer foldjen örganifation ber gangen ^on«
fumtion. Senn bie @taatsprobuktionsanftalten muffen fidjer fein,

baß itjre 933aren aud) abgefegt roerben. 233enn fid) in ber Ollaffe

bes 33olkes eine Abneigung gegen bie ^lonfumtion beftimmter

Artikel kunbgibt, fo ift, fo lange noef) greitjeit in ber ^onfumtion

beftefjt, innerljalb biefer örganifation gerabefo eine $lbfafcftodwng

unb eine ^rifis möglid) roie innerljalb ber prioatroirtfdjaftlicfjen

wiener, «eben. 25
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örganifation ber heutigen ©efeEfdjaftsform. ©ang abgelesen baoon,

baß bie Krifis aud) bann notroenbig eintreten würbe, roemt in

onberen Staaten eine berartige gemeinfcf)aftlid)e örganifation nidjt

aud) burrf)geführt märe, nnb baß bie '•ßrobukte gemeinfdjaftlidjer

<Probuktion bei itjrem Sporte ins Auslanb aEen jenen SBedjfel*

fällen frember Abfafcftockungen ober oeränberter Aufnal)msfäf)igkeit

frember ©ebiete ausgefegt roären rote tjeute bie (Exportartikel ber

prioatroirtfdjaftlidjen Organifation. Sarum glaube id), baß bie 3u*

kunft, roenn fie aud) mit nod) fo oiel (Smpfjafe unb <3idjerf)eit oon

(Seite ber (sogialbemokraten als itjnen gehörig tjingeftellt roirb,

fiel) bemtod) nid)t in biefer SRictjtung beroegen roirb.

allein trofc ber Unrichtigkeit unb Unburdjfüfjrbarkeit biefes

fogialbemokratifctjen ^ukimftsftaates bürfen roir uns bod) nid)t

barüber täufdjen, baß oon ^afyt gu Zafyt mef)r foäialiftifdje tyeen

nid)t bloß in ber Qltaffe ber Arbeiter, fonbern überhaupt in ber

bürgerlichen ©efeüfdjaft anklang unb Aufnahme finben. 3)a finb

gunädjft bie rabikalen unb reaktionären Agitatoren, bie gegen ben

Kapitalismus im aEgemeinen il)re SBorte ridjten, fid) aber babet

offenbar roenig 3led)enfd)aft barüber geben, roeldje 93ebeutung biefe

Agitation gegen ben Kapitalismus überhaupt r)at. 2Benn man fie

nur einigermaßen fragt unb ü)re ^Reutlingen nad) ber Surdjfütjr«»

barkeit prüft, fo f)ört man geroöfjnlid), ber Kampf gegen ben

Kapitalismus fei eigentlich nur ber Kampf gegen ben Unternehmer*

geroinn bes großen Kapitals, gegen bas fogenannte inbuftrieEe

©roßkapital, gegen bas große finangieEe 53ankenkapital ufro. 3$
glaube, einzelne Anklänge biefer SRidjtung f)at man ja in ber eben

abgeführten erften £efung bes '•poftfparkaffengefefces aud) gehört.

SBemt man aber bie Ferren fragt, bei roeldjer ©renge benn bie

©ememfd)äblid)keit bes Kapitalgeroinnes anfange, fo finb fie in

großer 95erlegenr)eit. 9tad) ifjrer Qlteimmg ift §. 93. ber kleine ©e*

fdjäftsmann, ber mit einem Kapitale oon 10.000 bis 20.000 fi.
—

bas ift bod) geroiß ein kleines Kapital — unb mit ein paar ©e*

feEen arbeitet, ein nüfclidjes unb probuktioes ©lieb ber bürger*

Iidjen ©efeEfdjaft. 2Benn es aber bemfelben ©efdjäftsmanne burcr)

gleiß, (sparfamkeit, ©lück gelingt, biefes Kapital oon 10.000 fl.

auf 100.000 fl. gu ©ernteten, fo ift er ein gemeinfdjäblidjer ^arafit

am Körper ber bürgerlichen ©efeEfdjaft. SHefelben Agitatoren, fo-

roor)l reaktionäre als rabikale, roenben ficr) mit berartigen Angriffen

gegen ben Kapitalismus meiftens an ifjre 2Bär) lerklaffen, niefrt an

£or)narbeiter, fonbern an befifcenbe 3Bäl)lerklaffen. <5ie foEten bod)

einmal — id) mödjte fagen — ben 9Itut itjrer SIteinung unb über-
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geugung fjaben unb bem kleinen 93auer fagen: $>er ©eroinn aus

ber ©runbrente tft eine roiberredjtlidje Ausbeutung bes £ag-

löfjners, ein SRaub an ber ©emeinfdjaft unb alles, roas bu als

33auer aus ber ©runbrente unb aus bem ©runbkapital besiegt, tft

«ine roiberred)tlid)e Aneignung frentben ©utes unb eine eigen-

mächtige Ausbeutung beiner Stebenmenfdjen; unb fte follten ebenfo

bem kleinen ©efdjäftsmanne fagen, bafe ber 33efifc oon inbuftrieliem

Kapital ein Attentat gegen bie arbeitenbe klaffe ift, ein Attentat

gegen bie gerechte Organifation ber bürgerlichen ©efellfdjaft, unb

fte mürben bann bei iljren allgemeinen Reklamationen gegen ben

Kapitalismus, roie id) glaube, eine gang anbere Antroort erhalten,

als roenn fie biefelben in jener oagen ftorm oorbringen, roie fie es

Jjeute gu tun pflegen.

Aber abgefeljen oon biefem etroas niebrigen 9Uoeau bemagogi-

fdjer Agitation ift nidjt gu leugnen, bafe fief» im Saufe ber legten 10

bis 20 3al)re aud) in fogenannten gebilbeten Greifen eine geroiffe

Hinneigung gu fogialiftifdjen 3&een intmer mef)r unb mel)r ent-

roickelt t)at, eine Hinneigung, bie gum Seil ben ebelften QZcotioen

entfpringt, eine Hinneigung, bie aus bem ©efül)le jebes befferen

^Hannes entfpringt, ber bie 9Tot unb bie unbefriebigenbe Sage eines

grofeen Seiles ber bürgerlichen ©efellfdjaft kennt unb ber oom
Hergen bemüfjt fein mödjte, ifjre Sage gu oerbeffem unb gu fjeben,

unb es ift nidjt gu leugnen, bah oielleidjt jeber oon uns, id)

gittere mid) gerabefo gut als 93eifpiel roie jeben anberen, in feinen

jüngeren 3^™" aus biefen beften 9Icotioen fogialiftifdjen 3oe^
gugänglid) roar.

Allein bei ruljiger Prüfung biefer ^been bürfen roir uns nid)t

täufdjen, bafe bie ttjeoretifdje ©runblage bes fogtaliftifdjen ©e-

bankens in lefcter £inie gu einer oölligen Umformung unferer bis-

herigen ©efellfdjafts* unb (Sigentumsorbnung führen müßte, foroie,

bafe bie tf)eorettfd)e ©runblage biefer 3&een felbft, roie fie ja Ijeute

in 3)eutfd)lanb oon oielen ausgegeidjneten OHännern roiffenfdjaftlidj

oertreten roirb, unrichtig ift. Ofjne f)ier in eine ausführliche Sebuk-

tion eingugetjen, rotlt id} nur ins ©ebädjtnis rufen, bah biefe 3bee

i^re ttjeoretifdje ©runblage eigentlich in bem einen <5aije f)at:

Sie Arbeit ift ber üuell aller 2Berte; bafe oermöge biefes allge-

meinen <5afces bie Arbeit allein ober, roie einige behaupten, bie

manuelle Arbeit allein bas yttdjt auf ben o ollen Arbeitsertrag

geben folle, unb baß alle anberen (Sigentumserroerbungen unb ins-

befonbere ber ©eroinn aus Kapital- unb ©runbbefüj eine roiber-

redjttidje Aneignung bebeuten, roeldje nur burd) bie ^iftorifdje

25*
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(Entroicklung ber £errfd)aft einzelner klaffen p erklären fei. (Es tft

aber bei ruhiger Überlegung klar, bafe jener allgemeine abftrakte

@afc, bie 5lrbeit fei ber Ouell aller SBerte, eigentlid) nur für eine

ifolierte Betrachtung ber Ökonomiken 93erf)ältniffe nad) iljrer

allereinfadjften gorm aufgeftellt rourbe, um baraus geroiffe allge-

meine unb einfache ©runbprinätpien gu geroinnen, bafe biefer 6afc

eigentlid) nur für ben, roenigftens nad) geroöt)nlid)er I)iftorifd)er

Sluffaffung, rein fiktioen STCaturauftanb ber 9Itenfd)en gilt, in bem
tatfädjlid) alle ©üter ausfdjliefelid) nur burd) Arbeit l)ergeftellt

roerben können, in bem 9Itomente aber, roo fid) bie 9Itenfd)t)eit

über jenen rofyen SKaturguftanb bes fiktioen nationalökonomifd)en

SRobinfon erhoben Ijat, fofort jebe Sßebeutung oerltert. ©enn in

bem 9Itoment, roo ein Arbeiter eine 9Itafd)ine, ein ^nftrument, eine

923affe o. bgl. fyerguftellen in ber £age ift, tritt bas Kapital mit

feiner natürlichen Berechtigung in bie SBirtfdjaft ber 5Henfd)l)eit

ein, unb oon biefem Qltomente an ift aud) bie Vergütung für bie

blutjung biefes kapitales ein oollkommen berechtigter ökonomifd)er

^Progefe.

(Es ift babei gang gleid)giltig, ob biefes Kapital, biefer

§ilfsftoff, biefes £ilfsroerkgeug oon bem Arbeiter felbft Ijergeftellt

ober oon einem ^apitaliften im 333ege bes Kaufes erroorben

unb ob biefes Kapital, biefes ^3robuktionsmittel bem manuellen

Arbeiter im 2Bege ber Qltiete, bes $aufd)es ober in anberer $orm

überlaffen roorben ift. ^mme* tritt bie SKufcung biefes kapitales in

ben ^robuktionsprogefe mit einer foldjen Bebeutung unb SBirkung

ein, bab bas ©efamtrefultat ber legten manuellen 33enüfcung biefes

kapitales gum groecke ber 5)erftellung bes ginalprobuktes ben oon

ben ©ogialbemokraten fo angefochtenen $Rel)rroert erzeugen mufe,

oon roeldjem ein Seil notroenbig auf bas Kapital felbft entfällt,

es fei benn, man oermödjte ber reinen manuellen Arbeit, roeldje

ol)ne Kapital nidjts b,erftellen könnte, alles gu geroäljren, unb ba*

mit roürbe fef)r balb bie gioilifation überhaupt aufhören. (Es f)an«

belt fid) bei ber ^apitalsbilbung unb bei ber fortfdjreitenben inbu*

ftriellen (Entroicklung ber 35ölker ja nid)t bloß barum, bas Kapital,

roeld)es htm früheren 5lrbeitsprogeffe gugef)ört, einfad) gu erfefcen,

fonbern barum, bie 93efifcer biefes Kapitals in bie £age gu oerfefcen,

nad) 9tufcung unb 95erbraud) besfelben felbft roieber neues Kapital

gu neuem ^3robuktionsprogeffe gu fdjaffen. Sarum ift ber ©runb*

gebanke ber tl)eoretifd)en (Sogialiften, roie er l)eute in ©eutfdjlanb

oon fo oielen ausgegeidjneten OKännern oertreten roirb, einerfeits

tljeorettfd) unrichtig, mufe aber anberfeits aud) praktifd) gu ben-
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felben ^onfequen$en führen rote bei ber Sogialbemokratie gu bem

2Bunfd)e ber Herbeiführung bes allgemeinen ^ollektioismus.

(Ebenfo unrichtig ift eine anbete 93et)auptung, bie man f)eute

aud) gerne oon tf)corctifc^*foäiaItftifct)er <5eite in 3)eutfd)lanb unb

unter beren Einfluß aud) in öfterreid) als 9tad)teil ber gegenroär-

tigen ^robufetionsform aufftellt, bafa nämltd), roät)renb bie ^robuk*

tion immer metjr fteigt unb ein größeres ©efamtprobukt fyerguftel*

Ien in ber £age ift, ber aliquote Anteil bes Arbeiters an ber ©efamt-

probuktion ber Station immer mef)r abnimmt, roeil bie Arbeiter er-

fahrungsgemäß niemals meljr als bie £ebensnotburft erhalten, ha*

f)er oon bem aunefjmenben ©efamtprobukte für fie immer nur eine

fire üuote entfallen kann, roätjrenb ber 9Itef)rroert bes ©efamt»

probuktes ausfdjliefelid; ben ausbeutenben ^apitaliften unb ©uts-

befifcern zufällt. Sttefer <5afc ift in feiner 5ltlgemeint)cü ausge-

fprodjen oollkommen falfd). Einmal ift fdjon bie Unterlage, bas

SRotio biefes <5afces, falfd), baß bie Arbeiter notgebrungen alle

3eit fjinburd) auf bie £ebensnotburft befdjränkt fein muffen unb

fid) barüber nidjt ergeben können. 9Itit roie oiel apobiktifdjer <5id)er-

fjeit biefes ©efefc aud) oorgebrad)t roerben mag, fo roirb es oon

$ag zu ^ag burd) bas £eben ber gioilifierten unb roirklid) oorge*

fd)rittenen Völker immer mef)r unb mefyr roiberlegt 55as Veifpiel

oon (Snglanb unb Amerika l)at gegeigt, bafa eine felbftberoufete unb

gut organifierte $lrbeiterfd)aft, ber bas 9led)t ber Koalition guftetjt,

oollkommen in ber £age roar, bie einfache fiebensnotburft roeit zu

überfpringen unb fid) £öl)ne au erringen, roeld)e fyeute in £>fter-

reid) §, 53. fefyr häufig oon kleinen Unternehmern unb kleinen SBe-

amten gar nidjt genoffen roerben. (£s liegt bal)er nid)t im SBefen

bes gegenroartigen fogenannten kapitaliftifdjen ^robuktionsprojeffes,

bafe es ben Arbeitern burd) Organifationen, burd) SBiberftanbsfäfyig«

keit unb roirtfct)aftlid)e Selbfttättgkeit abfolut nid)t gelingen könne,

if)ren £ebensfuß bauernb zu ergeben unb fid) aus jener Verkommen-

heit emporzuarbeiten, roeldje leiber in ungioilifierten ober in ber gioili*

fation zurückgebliebenen £änbern feljr häufig bie größten <3d)id)ten

ber arbeitenben SBeoölkerung bebrückt (Es ift roeiter aber aud) un-

richtig, baß norroenbig immer ein geringerer aliquoter $eü bes

©efamtprobuktes auf ben £ol)n ber Arbeiter entfalle, derartige

©eneralifationen finb geroöljnlid) falfcf) unb ungutreffenb unb bie

233af)rljeit liegt immer nur in ber Unterfdjeibung nad) einzelnen

formen bes Betriebes. (Es ift richtig, bafe in geroiffen ^"buftrien,

roeld)e ausfd)lteßlid) ober oorfyerrfdjenb mit einem fer)r großen

ftel)enben Kapitale arbeiten, auf bie 55erginfung biefes kapitales
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ein außerorbentlidj großer Seil bes ©efamtprobuktes entfällt, fo

bafc bie anf ben £orjn entfallenbe üuote fefjr gering ift, allein es

ift nidjt ridjtig, bafc bie gorm ber <]3robuktion mit einem großen

ftefjenben Kapitale bie ausfdjließlidje unb eingige ift. Sei allen ben

gortfdjritten ber Sedmik unb ber mobernen ^nbuftrie, bei aller 9tot*

roenbigkeit bes großen kapitales in oielen ^robuktionsgroeigen gibt

es nod) immer eine oiel größere $lngafjl oon betrieben, bei roeldjen

bas fterjenbe Kapital nidjt biefe oorrjerrfctjenbe SRolIe fpielt, fonbern

bie menfdjlidje Arbeit, bie birekte geroerblidje Tätigkeit ber 9Iten*

fdjen felbft immer eine größere SBebeutung geroinnt unb in allen

triefen nidjt bloß auf bas ^leingeroerbe befrfjränkten groeigen ber

Snbuftrie rotrb fidj bie allgemeine üuote bes ©efamtprobuktes auf

bm £of)n nidjt nur nidjt oerminbern, fonbern mit ber gunefjmenben

gioilifation immer oermeljren.

$lber neben biefen allgemeinen tfjeoretifdjen fogialiftifdjen

3been, bie einmal jefct einen großen (Einfluß auf bie jüngere

©eneration unb felbft an Xlnioerfitäten geroinnen, gefjt nod) eine

Senbeng in ber gleidjen SUdjtung, b. i. bie Senbeng ber ©ering*

fdjätjung ber perfönlidjen $reir)eit unb ber Überfdjäfcung ber ftaat*

lidjen Tätigkeit. 933ir leben fjeute in einer Seit, in roeldjer man
oom Staate alles erroartet, in roeldjer burefj 93erftaatlidjung größerer

©efamtaufgaben mit ber natürlidjen ^lonfequeng bes einfadjen

Senkens bas näcrjfte fixü eigentlid) barin gu liegen fdjeint, baß

nidjt bloß große 93erkef)rsbetriebe oerftaatlidjt roerben follen,

fonbern ba% gunädjft bie gange ^buftrie unb £anbroirtfdjaft aud)

oon Staats roegen betrieben roerben foll. Pari passu läuft eine allge*

meine Xlnterfdjäfeung ber perfönlidjen greifjeit, unb es ift begeiefj*

nenb, ba^ einer ber bekannteften mobernen beutfcfjen ^3tjilofopfjen,

gum Unterfdjiebe oon ber alten beutfdjen ^tjitofopfjie, bie (Entroicfc-

lung ber Oltenfctjen nidjt in ber 2lid)tung ber perfönlidjen greifjett,

fonbern einer oernünftigen Unfreiheit fiefjt. 2Benn roir nun audj in

biefer 3eit bes SRückfcfjIages leben, fo glaube idj midj boefj nidjt

barüber gu täufdjen, baß bas nidjt bas lefcte 2Bort ber menfdjlidjen

(Entroidtlung ift. @o roie ber ejtreme inbioibuelle Liberalismus ber

oergangenen ^3eriobe eine notroenbige Sieaktion gegen ben <poligei*

ftaat unb ben QKerkantilismus roar, ber audj nadj $lrt fogialiftifdjer

95orftellungen bie gefamte ^robuktion, alle tfjre greife unb Söljne

oon 2lmts roegen reglementieren roollte, roogegen fidj bie menfdjlicrje

Statur aufbäumte, um mit natürlidjer ^onfequeng in ein anberes

(Erfreut übergufdjlagen, fo leben roir fjeute unter ber entgegengefefcten

Reaktion unb bie gange menfdjlidje (Entwicklung ift eigentlich ein
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bcjtänbiger ^ampf groifcrjen biefen beibcn grofeen ©egenfäfcen,

aroifdjen ber menfd)ltd)en perfönlicfjen greirjeit unb btn notroenbigen

©efamtaufgaben ber 9Renfd)f)ett unb tfjrer ^oliektioeigenfcrjaft. 2>ie

ganje @efd)id)te ber Völker oollaicfjt ftd) in bcm Sluf» unb 21b»

fcfjroanken btefer beiben **poIc. 9Itand)mal geroinnt bas eine ^ringip

bie Oberrjanb, mancrjntal roieber bas anbere. 2>auemb roirb roeber

bas eine nod) bas anbere fiegen, bauernb roirb roeber bas eine

nod) bas anbere unterliegen ober aus ber (Entroicklung ber Qlten-

ferjen oerfcrjroinben. (Es ift nietjt bloß eine banale 223eisf)eit, aber

icr) glaube, roenn man auf einen größeren $tbfd)mtt ber ©efd)id)te

gurückblidt, ift es nidjt unrichtig, p fagen, baß l)ier bie 2Bar)rr)eit

in ber Sltitte liegt unb jebe nädjftrjörjere ^ulturentroicklung roirb

aus bem Kampfe ber beiben ©egenfäfce, roelcrje irjre Vorgängerin

erfüllt rjaben, geroiffe pofitioe (Elemente unb ^Refultate in irjre

eigene (Entroidilung aufnehmen unb fo roirb bas, roas ber <J3rjilan»

trjrop immer roünfcrjt unb als lefctes 'Ski anftrebt, bie Harmonie

•mnferjen ber perfönlictjen greitjeit bes einjelnen unb ben $tnforbe*

rungen ber ©efamtrjeit, oielleicrjt einmal, roenn audj nietjt oöllig,

erreicht roerben, aber man roirb mit ber aunerjmenben Kultur unb

mit bem $ortfd)ritt ber 9Henfd)rjeit, an ben id) trot} bes gegen*

roärtigen 9tiickfd)lages nod) immer glaube, bennod) einem folcfjen

Siele entgegengehen.

233as aber in bm gegenroartigen fogialiftifcrjen Vorftellungen

ber ©ebilbeten gut ift, roorüber fid) jeber Patriot unb Sltenfcrjen»

freunb freuen kann, ift bas (Erroacrjen eines gunerjmenben ^ntereffes

an ber Sage ber arbeitenben klaffen felbft unb es ift keine un-

richtige Vefjauptung, roenn man fagt, baß ber Sltaßftab ber 3ioili-

fation fjeute in (Suropa unb Amerika banad) bemeffen roirb, mit

roeld)em (Eifer, mit roelcrjer ©eroifjenrjaftigkeit fid) bie befifcenbe

klaffe um bie Sage bes Volkes unb ber Arbeiter kümmert unb
benfelben ^ntereffe, Srjmpatrjie unb 5}ilfe entgegenbringt. $e rotjer,

unroifienber unb unaioilifierter ein Volk ift, befto g leid) giltig er ift

bin Sßefüjenben unb §errfd)enben bie Notlage unb Verkommenheit
irjrer armen Qltitbürger, unb es ift ein erfreuliches geidjen ber 3i»

oilifation, ba^ von ^arjr gu ^arjr in ben roeftlicfjen Säubern (Europas

bie Sage ber arbeitenben klaffe immer merjr unb merjr bie £auptforge

ernfter Politiker bilbet unb es ift ein Veroeis, bah eine foldje Sorge
unb $ilfe für bie arbeitenbe klaffe oollkommen burd)fül)rbar ift, nid)t

in jenem oagen 9*afjmen ber gänslicrjen Umgeftaltung ber heutigen

^robuktionsroeife, fonbern innerhalb berfelben, burd) eine 9*eir)e

oon Scrjufc* unb SBorjlfarjrtsmaßregeln für bie arbeitenben klaffen.
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Unb ba ift in (Snglanb, in toeldjem £anbe bie befifcenbe

klaffe tatfädjlid) feit mefyr als 100 ^afjren ausfdjliefclid) bie politt-

fd)e 9Itad)t befi&t, in roeldjem £anbe namentlich unter bm 93efifcen*

bcn fer)r roenig berartigc fogialiftifdje 3been, wie fic in ©eutfdjlanb

befielen, oerbrettet roaren unb aud) jefct nod) toenig oorfjerrfdjen,

mefjr für bie £ebung ber arbeitenben klaffen gefd)et)en als in

irgenbeinem £anbe, roeldjes t)on tfjeoretifdjem Sogialismus erfüllt

ift. Stte gange gabrikgefefegebung ift englifdjen Urfprunges, unb

in keinem £anbe ber 2Belt ift ätjnlidjes für $lrbeitern)of)mmgen

gefd)ef)en, roie in (Englanb, unb td) bitte, biefe ^xaqe nid)t gering

3U fdjäfcen. 3" ber fctjlecrjten 233of)mmg ber Arbeiter liegt eine ber

roefentlidjften ©efafjren unferer heutigen foaialen Sage. (Ein engli-

fdjer Politiker t)at oor kurzem gefagt, bie Sieform ber Arbeiter«

toor)mmgen fei eine ©arantie foroof)! gegen (Eptbemien als gegen

fogiale SReoolutionen. So lange bie Arbeiter fo fdjlecrjt roofjnen,

muffen ifjre gangen SBilbungs- unb @ittlid)keitsöerr)älmiffe bauernb

auf biefem traurigen 9lioeau bleiben, roo fie t)eute tjäufig finb. Unb
in (Englanb t)at man es, obroof)! man bort oon fogialen $r)eorien

nid)t fo feljr erfüllt ift, feit ^cujren oollkommen begreiflid) gefunben,

bah öer Staat 93orfd)üffe aus feinen Qltitteln gur (Erbauung oon

Arbeiter!)aufern gibt, in einem finangiell günftig geftellten £anbe

allerbings eine leichtere 9Icaferegel als in einem finanziell bebrängten.

Slber toeil mir bie 2Bor)nungsfrage als eines ber toefentlid)ften

§ebungsmittel ber arbeitenben klaffe anfetjen, fjaben mir oor

einiger 3eit einen folgen Eintrag geftellt, ben ict) bem £jaufe mcr)t

genug empfehlen kann; id) glaube, man tut meljr für bie fogiale

Reform, roenn es gelingt, bie gegenwärtig leiber nid)t einmal ge-

nug bekannten traurigen 2Bor)mmgsoerf)ältniffe gu reformieren unb

gu oerbeffern, als burd) einige allgemeine Reklamationen gegen ben

Kapitalismus.

Slber bie fd)led)tefte Sogialpolitik ift nad) meiner Meinung
Diejenige, roeldje fogialiftifdje Sfyeorien im 9Hunbe fütjrt unb bie

Arbeiter, bie Sogialiften finb, poligeilid) maßregelt, einfperrt unb

ausroeift. 5)as ift bie Sogialpolitik, roie fie in Seutfd)lanb unb

öfterretd) getrieben nrirb. 9Itan füf)rt an einflufereid)fter ©teile fogiale

Doktrinen im 9Itunbe, gibt alfo tljeoretifd) ben Sogialiften unb

Sogialbemokraten SRedjt ; in bem 9Itomente aber, in bem bie fieute,

um bereu ^ntereffen es fid) natürlid) fjanbelt, oerfudjen, ifyr Programm
ober irjre 2Bünfd)e irgenbnrie burd)gufüf)ren, roerben fie fofort oon

fcer ^oligei, oom Strafgericht erfaßt unb gu Oltärtrjrem gemacht.

3)amit bekämpft man bie ©efafyren ber Sogialpolitik am aller-
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roenigften; benn niemals bekämpft man einen ©egner unroirkfamer,

als roemt man feine 6prad)e füf)rt, aber bie praktifdjen Konfe-

quengen, bie er aisbann mit SRedjt gießen roill, mit ©eroalt unter*

brückt.

33ei biefer Senbeng ber gegenwärtigen Regierung naef) $lus«

naf)msgefe£en lag uns nun ber ©ebanke nalje, nadjbem ja eine

abminiftratioe Regelung nidjt möglid) ift, in gefefclidjem 2Bege f)ier

eine Umkefjr fjerbeigufüfjren unb burd) eine gefefclidje Organifation

bzn Arbeitern roieber ben ©oben gu fdjaffen, auf bem fie frei if)re

Oltemung über ifjre eigene £age ausfpredjen können; unb einen

folgen gefe^lidjen ©oben glaubten roir in jenem ^nftüute ber $lr*

beiterkammern finben gu können, bas bereits im ^afjre 1874 oon

biefem fjofjen £aufe befdjloffen roorben ift. Ser uns oorfdjroebenbe

©ebanke ift, um if)n mit einer formet gu begeidjnen, ber, ein 3n*

ftitut fogialer 6elbftoerroaltung gu fdjaffen, eine öffcntlicr)*recr)tXicr)c

Korporation ber Arbeiter, bie mit einem geroiffen Qltafte oon 2led)ten

unb <Pflid)ten ausgeftattet unb fof)in notroenbig gegroungen roäre, fid)

mit ben konkreten fragen tfjrcr Sage gu befdjäftigen. Über bie

örganifation biefes Mtitutes läfet fict) roofjl ftreiten, bas gebe id)

oollkommen gu. ©er ©ebanke felbft ift ein neuer, er ift in biefer

$orm nodj nid)t redjt oerfudjt roorben. (£s laffen fid) über bie rich-

tige ©urdjfüfjrung eines folgen ©ebankens oerfdjiebene Meinungen

aufftellen, aber bas fjalte id) für ridjtig, bafa roir in einem £anbe

roie £)fterreidj, in roeldjem burd) geroiffe ©rünbe eines jetjt fdjon

gefdjidjtlidjen ^rogeffes fid) ein fo kräftiges ©eroerkeoereins- unb

^adjoereinsleben nidjt entwickeln konnte roie in (Snglanb, nidjt ein«»

fad) gufdjauen unb guroarten können, bis fief) innerhalb unferer oer-

fdjiebenen 33erfjältniffe ein gleiches $lffogiationsroefen mit einer äf)n-

lidjen Kraft unb roiberftanbsfäfjigen ©eftaltung entroickelt fjaben

roirb. 2Bir glaubten bafjer biefe ©ntroicklung, bie über eine ©ene*

ration hinaus bauern könnte, etroas abkürgen gu füllen.

2Bas bie örganifation felbft betrifft, fo finb barüber, roie ge-

fügt, oerfdjiebene SReimmgen möglid). 3$ %&t gu, bafe gunädjft

eigentlid) ber ©ebanke naheliegt, eine foldje SIrbeüerfektion ben

beftetjenben $anbels- unb ©eroerbekammern eingufügen, um burd)

bm lebenbigen regelmäßigen Kontakt ber beiben fogialen Klaffen

eine Übereinftimmung unb eine gemeinfdjaftlidje Kooperation fjer»

beigufüfjren, bie nidjt nur gur ^Beratung fadjlidjer ^ra9en» fonbern

audj gur Herbeiführung bes fogialen griebens oon Stufen roäre.

allein id) glaube, bafc bei bem einmal tatfädjlidj beftefyenben 9Itife*

trauen ber arbeitenben Klaffe gegen ^nftitute, roeldje ifjrem 2Z3efen
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unb ifjrer 5}auptbebeutung nad) bcn Unternehmer* unb Kapitaliften*

kreifen angehören, ein foldjes (Einfügen ber Arbeiter in bie befterjen*

ben Snftitute oer £cmbels* nnb ©eroerbekammem keinen erfprtefe*

liefen (Erfolg t)aben würbe. (Es mürbe bas notroenbig gu beftänbigen

Konflikten unb Reibungen führen, bie Arbeiterfektionen mürben fid)

oorausfidjtlid) als ein frember Körper innerhalb bes ©efamtorga*

nismus anfer)en unb bei jeber (Gelegenheit ben Klaffend) arakter, ber

nun einmal oorljanben ift unb fid) nidjt roegleugnen läßt, Ijeroor*

kehren. Saburd) mürbe roor)l eine SReifje oon gerroürfniffen unb

<5d)roierigkeiten entfielen, bie bas gefamte ^nftitut auf bas empfinb*

lidjfte fdjäbigen unb benachteiligen müßten. 2Bir fefjen ja, roie fdjroer

es zbm wegen biefes 9Hifetrauens ber arbeitenben Klaffen mitunter

ift, bie 2Bat)l bes Obmannes beim ©eroerbegeridjte gu oollgierjen.

Alle Argumente, bie bagegen finb, fpred)en aud) gegen bm
93orfd)lag, ber im beutfdjen 5Keid)stage allerbings oon fogialbemo*

kratifdjer ©eite, oon Auer, gemadjt rourbe, nämltd) eine grofee An*

gafjl oon Arbeiterkammem gu erridjten, roeldje gu gletdjen Seilen

aus Arbeitern unb Unternehmern gu befielen fjätten. Sei biefer 3u<»

fammenfdnueifeung ber beiben (Elemente mürben nad) meiner 9Itei»

nung alle biefelben nachteiligen 5°^9en ro *e bti ber (Einfügung ber

Arbeiter in bie beftetjenben £anbels* unb ©eroerbekammem fid)

ergeben unb biefelben 6 cfyroterig ketten in ber praktifdjen S)urd)füf)*

rung rjeroortreten. Sarum ift es glaube id), roenn es aud) eine

geroiffe Küf)nl)ett tmpltgtert, beffer, mit ber einmal beftef)enben $at*

fadje bes Klaffenberoufetfeins unb Klaffengegenfafces, roie er fid) rjeute

unter ben Lohnarbeitern, bie gumSelbftberoufetfein gekommen finb, ent-

roickelt r)at, gu redjnen unb biefen Klaffenftanbpunkt gu akgeptieren,

if)m ein Organ gu fdjaffen, biefes Klaffenorgan aber ber gefährlichen

(Seite feines einfeitigen Klaffendjarakters baburd) gu entkleiben, bah

man es auf eine rein ftaatlidje 93afis ftellt, itjm ftaatlidje 9ted)te unb

ftaatlidje <Pflid)ten auferlegt unb baburd) ben 35erfud) madjt, bte

einfeitige fogiale Klaffentenbeng, bie einmal Ijeute unter ben arbei*

tenben Klaffen beftetjt, burd) ®efd)äftigung mit konkreten fragen

mieber einmal in bas gemeinfame ftaatlidje ©eleife gu führen unb

fo bas gu erreidjen, roas im ^ntereffe aller ernften Politiker liegt.

5)as finb bie ©rünbe, roeld)e eine foldje felbftänbige Organifa*

tion nad) unferer OHeinung rechtfertigen. (Es roirb natürlid) oon man«»

djer Seite gefagtroerben, bafc einfoldjes^nftitut oon Agitatoren roerbe

ausgenütjt roerben, um es gum Summelplaöe roüftefter Agitation gu

madjen, unb id) oerf)ef)le gar nidjt, bafe namentlid) im Anfange bie er/

tremften 2Bortfüf)rer in bie Arbeiterkammern roerben geroätjlt roerben.
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Riefe 93efürd)tung befielt, allein barüber barf man nid)t allgu

fef)r beforgt unb Dergroeifelt fein. 9tad) meiner Meinung roerben

fid) jene Arbeiterkammem oon ben roüften $lrbeiteroerfammlungen,

bie regellos ftattfinben, eben baburd) unterfdjeiben, ba$ fie gegroun*

gen fein roerben, oermöge eines gang beftimmten, konkreten, fad)*

lidjen ^rogrammes fid) mit einzelnen fad)lid)en 33erroaltungsfragen

gu befdjäftigen; unb nad) ber erften $reube, bie bie betreffenben

2Bortfür)rer an ber Reklamation unb ber 35orbringung fogialiftifdjer

Sfjeorien fjaben roerben, roirb eine geroifje (Ernüchterung unb aud)

ein geroiffes 'ipflidjtgefür)! unter if)nen eintreten unb fie roerben bie

93efd)äftigung mit ernften fragen rjöljer fdjä^en als bie blofee roort*

reicfje Agitation nad) aufeen.

(Sine ber allerfdjroierigften fragen — id) gebe gu, bafc tjier

jebes Retail oon ©cfyroierigkeiten ftant — ift, ben Unterbau für

biefes 3nftitot 8U finben. gälten roir ein ausgebeiztes kräftiges

Arbeiteräffogiationsroefen, fo fdjiene es mir am natürlichen, biefes

als Unterbau bes neuen ^nftitutes gu benü&en; allein, ba roir kein

foldjes fjaben, mußte an einen anberen Unterbau gebaut roerben,

an einen Unterbau, ber einmal bie gange 3Raffe ber geroerblid)en

Arbeiter umfaßt unb ber burd) ein beoorftefjenbes ©efetj, roeldjes

Jjoffentlid) binnen kurgem angenommen roerben roirb, eine fefte

Organifation über bas gange £anb fdjaffen foll. Ras finb bie

^rankenkaffen. Riefe roerben fämtlidje geroerblicrjen Arbeiter um*

faffen unb baburd) einen gang beftimmten ^atafter ber Arbeiter

liefern, oon bem aus allein es möglid) fein roirb, bie 933af)lert

in bie 5Irbeiterkammern gu oollgierjen. Ra bie ^rankenkaffen obli*

gatorifd) fein roerben, roirb gar keine $lrbeiterfd)id)te oon benfelben

ausgefd)loffen fein. <5ie erfd)einen uns barjer als ber richtige Unter*

bau, um bas aktioe 2Bar)lred)t für bie $lrbeiterkammem gu fdjaffen.

2Bas nun biefes aktioe 2Baf)lred)t betrifft, fo ift gegen eine 33e*

ftimmung unferes (Entrourfes eine (Sinroenbung erhoben roorben,

nämlid) bagegen, bafe roir neben geroiffen anberen Qualifikationen,

bie roir für bas aktioe 2Bal)lred)t oorfd)reiben, aud) bas SRequifit

aufftellen, baß ber Arbeiter groei 3al)re in Arbeit geftanben Ijaben

foll. Ras ift inbeffen nid)t ein fo reaktionäres ober ausfdjließenbes

SRequifit, roie es auf ben erften 93lick gu fein fdjeint (Einmal ift

ber ©ebanke, baß nur jene Arbeiter, roeldje längere $tit in Arbeit

ftefjen, gu einem berartigen 323af)lred)te qualifigiert fein follen, nidjt

fjier gum erften 9Hale ausgefprocfjen. Ras ©efeij über bie ©eroerbe»

geridjte beftimmt, baß nur foldje Arbeiter, roeldje ein 3al)r in Arbeit

fielen, für bie ©eroerbegeridjte aktio roat)lbered)tigt finb. (Es ift nun
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ber natürliche 2Beg, an bie bereits beftef)enbe gefefelidje 93eftimmung

anguknüpfen unb im ^ntereffe ber £erangief)ung gunädjft bes ftabi-

leren (Elementes ber Arbeiter biefe 33efd)ränkung oon einem auf

groei 3afyre ausgubefynen, roobei id) es oollkommen baf)ingeftellt

fein laffe, ob nidjt aud) t)ter ein 3<*f)r fielen könnte. 2Bas man
ausfdjliefeen roollte,bas ift bas fluktuierenbeSIrbeitermaterial, meines

feeine (Seßhaftigkeit f)at, unb roefd)es, roie id) glaube, fjeute aud)

nod) nid)t fäf)ig ift, in biefe Organifation einzutreten.

©er gange feciale ^3rogefe ber SBelt befteljt in einem ftetigen

aufrücken einer @d)id)te ber bürgerlichen ©efellfdjaft nad) ber an-

beren. (Es mag manchmal fdjeinen, als ob in reoolutionärer Über-

flutung bie gange klaffe bes 95olkes plöfclid) an bie öberflädje

käme; allein bas finb Momente ber Überflutung, roeldje nie eine

bauernbe SBirkung hinter fid) gelaffen fjaben. S)er ruhige, ftetige ge-

fd)id)tlid)e ^rogefe ber Hebung ber 9Itenfd)fjeit beruht auf bem lang-

famen unb ftetigen aufrücken eines Teiles ber ©efeltfd)aft nad) bem

anberen unb roer burd) Safcungen bies überfpringen roill, fdjafft ge-

roöfjnlid) gang unburdjfüfjrbare ©efetje ; roer aber biefen natürlichen,

burd) bie Slrt ber Singe unb ber gangen 2Deltorbnung, felbft ber

Statur gegebenen ^3rogefc unterftü^t, ber, glaube id), fjilft ber natür-

lichen (Entroicklung mefjr als burd) überftürgte reoolutionäre ©efefce.

hiermit mürbe gunädjft bie 33ebeutung unb ber 3roeck bes

gangen ^nftitutes als eines fogialen ©elbftoerroaltungskörpers er-

fdjöpft fein; allein mir fjaben nod) einen weiteren Sdjritt gu gefjen

oerfudjt, es ift bies bie (Erteilung bes politifdjen Sßafjlredjtes an

bie $lrbeiterkammem, ein ©ebanke, ber aud) nid)t neu ift, ber oiel-

mef)r fd)on im ^afyxt l874 oei ber Beratung über ben bamaligen

$lrbeiterkammerantrag oorgebradjt mürbe unb burd) groei Anträge

oertreten mar. 3$ fage gang offen, baf; id) bamals für bie (Ertei-

lung bes politifdjen 2Baf)lred)tes an bas neue ^nfrttut nid)t einge-

nommen mar, roeil id) glaubte, bafa bie gange ^nftitution felbft

nod) gu neu märe unb fid) erft beroäfyren muffe, beoor man iljr

eine politifd)e Vertretung geben könne. Mein graölf 'Safyxe finb es,

feitbem id) biefen @tanbpunkt eingenommen f)abe, unb roie bie

Singe fjeute liegen, bei ber $lusbefjmmg bes SBafjlrecfjtes unb bei

bem immer lebhafteren 2Bunfdje ber arbeitenben klaffe nad) ^nter-

effenoertretung in biefem £aufe, bei ber immer größeren 93efd)äf-

tigung biefes Kaufes mit fragen ber fogialen Reform fdjeint es

mir angegeigter, berartige 33ebenken fallen gu laffen unb fjeute fdjon

bas ^3ringip ausgufpredjen, bafe biefer ^nftitution aud) bas politifdje

3Baf)lred)t gukomme.
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3d) roeife fef)r gut, bafe bie arbeitenben klaffen, b. I). näm*

lid) it)re 2Bortfül)rer, roenn fie aud) bas neue ^nftüut in oerklaufu-

lierter gorm als Selbftoerroaltungskörper nidjt gerabe ungern an*

nehmen, fid) oor allem gegen biefe gorm ber Erteilung bes SßßafyU

rechtes ausfpredjen, roeil jie einmal auf einem allgemeinen Stanb*

punkte ftetjen, ben fie aus prinzipiellen ©rünben nicfjt preisgeben

können unb roollen, nämlid) auf bem bes allgemeinen Sttmmred)tes,

ein ©ebanke, ber bei jeber ©elegcnijeit üon iljnen oorangeftellt

roirb unb geroiffermafeen gu einem iljrer erften ^3rogrammpunkte

geroorben ift unb bzn fie bafjer begreiflid) erroeife nid)t fallen (offen

können. 9tun roill id) jefct nidjt über ben 233ert bes allgemeinen

Stimmrechtes ausführlich fpredjen. 2Bie bie Singe fjeute liegen, ift

bie 9Icöglid)keü ber (Einführung bes allgemeinen Stimmrechtes in

öfterreid) eine fo geringe, bafe es ftd) für ben emftf)aften Politiker

nidjt empfiehlt, fid) barüber großen (Erroartungen fyingugeben.

allein aud) bie (Erfahrungen in anberen £änbem über ben

2Bert bes allgemeinen (Stimmrechtes finb nidjt fold)e, roie fie oon

bemokratifdjer Seite geroöl)nlid) gepriefen roerben. 3)as allgemeine

Stimmrecht — roenn man oon ber naturred)tlid)en unb reoolutionä*

ren (Empfehlung besfelben abfielt, bie aus bem oorigen ^afcljunberte

ftammt — ift fdjliefelid) eine gorm oer Ausübung ber politifdjen

3led)te roie eine anbere. Sie kann nur bie 53ebeutung l)aben, einen

großen Seil ber QHaffe politifd) gu beteiligen. Sie kann aber nid)t

bie SBebeutung tjaben, baß baburd) bie große Sltaffe gur SHIemljetr*

fdjerin bes gangen Staates unb bes ftaatlidjen £ebens roirb, unb

nur oon jener Seite roirb bies begehrt, roeldje eine Umgeftaltung

ber gangen fogialen örbnung l) erb eiroünfd)t.

(Es roirb bies aud) baburd) gang klar, baß in Sänbern, roo

bas allgemeine Stimmrecht beftef)t ober 233at)loert)ä{miffe, bie iljm

natje kommen, eine 5Rctt)c oon lauteten gegen basfelbe ein-

geführt ift, bie bem eigentlichen 3ra ^cke bes allgemeinen Stimm-

rechtes, roie es com Stanbpunkte ber 25olksfouoeränität aus emp*

fot)len roirb, fofort bie Spuje abbrechen unb feine 2P3irkung auf*

fjeben. 3n ©eutfdjlanb beftet)t bas allgemeine Stimmrecht; allein

burd) bie bort gefefclid) oorgefdjriebene Siätenlofigkeit roirb ge*

rabe bas 3td bes allgemeinen Stimmrechtes, eine große $lngaf)l oon

Vertretern ber arbeitenben klaffe in ben SReidjstag gu bringen, oereitelt

unb biefe Kautel ber befifcenben klaffen gegen bie burd) bas allgemeine

Stimmrecht ^Berechtigten gef)t bort fo roeit, baß bie Sogialbemokraten

fogar kriminalifd) oerfolgt roerben, roeil fie einen ^arteifonbs ge*

bilbet f)aben, um iljre $lbgeorbneten im 3leid)stage in ^Berlin gu erhalten.
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Safe bas allgemeine (Stimmrecht überhaupt keine 33ürgfd)aft

für bie befte Staatsoerfaffung ift, bas roirb jeber rufyige Politiker

Iängft eingefetjen fjaben. (Es mar bas allerbequemfte Sßerkgeug in

ber £anb bes impertaliftifdjen grankreid) unb bie 53efeftigung ber

4)errfdjaft ^aifer Napoleons mar nur unter biefem ©nfteme mög-

lich Aud) bie 3"f^nbe ber fübamerikanifcfyen ^Republiken, roeldje

t>as allgemeine Stimmrecht unb überhaupt bie allerbemokratifcijeften

"Snftitutionen Ijaben, geigen, bafe bas ^3rmgtp als foldjes nidjt bie

geringfte ©arantie für gute politifcfje guftänbe bilbet. ©ute politifdje

3uftänbe finb nur garantiert burd) bie guten (Eigenfdjaften unb bie

^gute ©efinmmg ber gangen bürgerlichen ©efelifdmft eines £anbes

unb bas 2Baf)lgefe& an fid) ift gar keine ^anagee für bie befte 93er-

faffung unb für bk befte ©efe&gebung unb mir können an ber §anb
ber ©efrf)id)te fconftatieren, bah (Englanb nie größere Staatsmänner

Ijatte als gu ber 3eit, roo bort bas oerrottetfte 2Baf)lfnftem beftanb.

3)as allgemeine Stimmrecht ift keine 93ürgfd)aft für bk 2Baf)l ber

fceften 9Itämter bes £anbes, es ift l)äufig nur eine Sicherung für

bie 3Baf)l oon Agitatoren unb lokalen ©röfeen. 2Ber bie Singe

leibenfdjaftlos, rutjig prüft, kann in bem aügemeinen Stimmrecht

an fid) keine fegenbringenbe formet finben unb täufdjen mir uns

aud) barüber nidjt, bafe, um roieber auf öfterretd) gu kommen, bas

aligemeine Stimmrecht bm Arbeitern nidjt jene 3^1 oon Abge-

orbneten bringen mürbe, bie felbft nad) ber rebugierten Angat)!

unferes ©efetjentrourfes gu ermarten mären, benn bie 9Itaffe bes

öfterreidjifcfyen 33olkes finb nidjt bie geroerblicfyen Arbeiter, es finb

bie kleinen Bauern unb bie länblidjen 2aglöl)ner, unb rcenn Sie

bas £anb nad) entfpredjenben 2Baf)lbegtrken aufteilen mürben, fo

müßten bie länblidjen £aglöf)ner bie 9Rel)rt)eit bes Kaufes bilben.

(Es ift baljer nidjt fo engljergig, roenn mir eine befdjränkte

$af)l oon Arbeiterabgeorbneten oorfdjlagen unb roenn roir eine ge-

roiffe 3af)I fon Arbeiterkammern gufammenlegen, bamit fie gemetn-

fdjaftlid) einen deputierten roätjlen. ©afür gibt es ein 93orbilb in

unferen eigenen öfterreidjifdjen 2Baf)lgefe&en aus ben ^öljren 1868

unb 1871, ben fogenannten 9totroaf)lgefefcen, roeldje mehrere £an-

belskammern gufammenlegten, um fie einen Abgeorbneten roäf)len

gu laffen.

(Es rourbe aud) ber Paragraph, fetjr angefochten, roelcfyer bas

paffioe 2Baf)lred)t für bie Arbeiterkammernabgeorbneten an bie 9Itit-

gliebfdjaft ber Arbeiter felbft binbet 9tun läuft, offen geftanben, bei

ber Beurteilung unb Verurteilung biefes 93orfd)lages ein ^Itifeoer-

ftänbnis unter. 233emt roir über bas paffioe 933at)lred)t in bas Ab-
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cjeorbnetenrjaus gar nid)ts gefagt fjätten, fo roürben bafür bie allge-

meinen 93eftimmungen ber 2leid)sratsroaf)lorbnung gegolten tjaben,

nad) roeldjer aber bas paffioe 2Bal)lred)t in bm SRetdjsrat abhängig

gemadjt ift oom aktioen £anbtagsroal)lred)t in ben einzelnen £änbem.

Siefes aktioe £anbtagsroarjlred)t rjängt aber bekanntlich nad) unferen

3enfusoerrjälmiffen oon ber £eiftung ber birekten ©teuer ab, roeldje

bie Arbeiter nad) unferer gegenwärtigen Steuergefefcgebung nierjt

entrichten. 2Benn roir alfo über bas paffioc SBaljlrecrjt gar nidjts

gefagt rjätten unb bie entfpredjenben 93eftimmungen ber 2leid)srats-

roaf)lorbmmg 5lnroenbung gefunben rjätten, roäre es gang unmög-

lich geroefen, einen Arbeiter in bas £aus $u fcfjicken. Sie finb

keine birekten Steuerträger, rjaben kein aktioes £anbtagsroaf)lred)t

unb finb nierjt paffio roarjlfärjig in ben SReidjsrat. 2Bir rjätten alfo

eine 53eftimmung gefdjaffen, roeldje gerabe ben gewollten groedt

oereitelt fjätte. 233ir glaubten, bafe es namentlich für ben Anfang

gut fein mürbe, roemt bie Arbeiterkammern roirklid) ifjre 9Ititglieber,

bas ift Arbeiter, entfenben. Senn roorum rjanbelt es fiel) bei ber (Er-

teilung bes polittfdjen SBarjlrecfjtes ? 2Bir möcrjten rjier in biefem

4)aufe eine geroiffe $ai)l oon Arbeitern fjaben, bamit über bie

fogialen SReformfragen eine $lnaarjl berufener, bem Strbeiterftanbe

angerjöriger Vertreter rjier biskutieren können. Zn biefem £aufe ift

es oon rabikaler unb reaktionärer Seite in ben legten 3at)ren üb-

lid) geworben, fid) als Sßortfürjrer bes Strbeiterftanbes aufguroerfen

unb in beffen 9tamen ©efe&e p madjen ober gu bekämpfen ober

große (Erklärungen abzugeben. Siefe unberufene Vertretung bes 51r-

beiterftanbes foll nun aufgehoben roerben unb es follen rjier neun

ober gerjn Arbeiter felbft fifcen, bie für fid) fpredjen. (Es roirb

aud) gut für bie befifcenben klaffen fein, roelcrje bie große Sltetjr-

rjeit in biefem £aufe bilben, fidj foldjen $lrbeiterbeputierten gegen-

über ju befinben, mit irjnen als ^oEegen am gleichen 3Tifct)e gu

fifcen unb gemeinfcfjaftltd) gu beraten.

Siefer (Entrourf bebeutet ben 93rudj ber gegenroärtigen Sogial-

polittk. (Er roiit bie Arbeiter felbft gum 2Borte kommen laffen, er

roill fie als berechtigte unb berufene Vertreter ttjrer ^ntereffen rjier

in biefem £aufe unb in Selbftoerroaltungskörpem organifieren unb
irjre (Stimme überallhin bringen laffen, er roill fie emanzipieren oon
poligetltcrjer 223illkür, er roill fie befreien oon ber gegenroärtigen

SRegierungspolitik, roeldje bie Arbeiter einfad) munbtot mad)t unb
fie ben ejtremften unb oerberblicfjften SRidjtungen entgegentreibt. 3n
biefem Sinne einer oorficfjtigen, roorjlroollenben, aber bemtodj —
id) möd)te mir bie SBerjauptung erlauben — roeiter blickenben Social-
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reform ift bicfer ©efefcentrourf gebacrjt, ber, roie es bem Urfprunge,

von bem er ausgebt, entfprid)t, rjie unb ba bebädjtig oorgerjt, allein

bei folgern bebädjtigen 35orgef)en oiel meljr 93ürgfdjaft bes Erfolges

unb ber 3)urd)für)rbarkeit bietet als irgenbein roeitgerjenber rabtkaler

35orfd)lag unb in biefem Sinne glauben mir, bafe alle Parteien

ficrj barauf Bereinigen könnten. Sies ift kein ^arteiantrag unb am
allern)enigftens fällt es uns ein, aus biefem Antrag einen poli-

tifdjen Stuften gu gießen. 2Benn mir aud) im beften ©lauben,

ber arbeitenben klaffe einen Vorteil gu geroär)ren, biefen Antrag

ftellen, fo finb mir nid)t fo fanguinifcf) gu erwarten, baJ3 bie eoen*

tuell in biefes £aus gefenbeten $Irbeiterbeputierten fid) unferer

Partei anfdjliefcen roerben. (Einen Sank in ber Politik kennt man
nidjt, ja mir muffen mer)r als Xlnbank uns gefallen unb uns roie

geroöf)nlicrj mit 93erbäd)tigungen überfdjütten laffen, benn bas ift

bas ^äfelicrje in unferem gangen politifctjen £eben, bafe keine ^Itafc*

regel, kein 93orfd)lag merjr um feiner felbft, um feines ^nfyaUez

nullen beurteilt rairb, fonbern bafe irjm immer 9Itotioe unterftellt

merben, bie roeit Ijinter jenen gurückliegen follen, roeldje öffentlid)

ausgefprodjen roerben. allein eine foldje niebrige Angriffsroeife muß
fid) jeber öffentlid) roirkenbe 9Itamt gefallen laffen, er roirb aber

barum nicrjt bie £>anb gurückgierjen oon ber 3)urd)fül)rung eines

SBerkes, roeldjes er für gut unb richtig r)ält, unb barum empfehle

id) biefes ©efet; nidjt oom ^arteiftanbpunkte, fonbern oom Stanb*

punkte einer aufrichtigen Sogialreform unb es ift oielleidjt mög*

lid), bajj; atte Parteien, bie fid) als roarme gürfpredjer ber Arbeiter

unb als $lnf)änger einer Sogialreform bekennen, fjier fid) oer*

einigen.

@taat$t>0rattf<f)lacj 1887.

(SIbgeorbnetenrjaus am 27. $lpril 1887.)

3m Saufe ber legten 53ubgetbebatten finb geroör)nlid) groei

9Hetl)oben gur Beurteilung ber ^tnariälagc angeroenbet roorben.

(Einmal ift es bie rjiftorifdje, oergleidjenbe, roeldje immer auf eine

längere abgelaufene ^eriobe zurückblickt, auf ber anberen Seite aber

muß gur ©eroinnung eines richtigen Hrteiles über bie ftinanglage

bas unmittelbar oorliegenbe 53ubget an unb für fid) or)ne 35ergleid)

mit anberen Mten einer näheren Kritik unterroorfen roerben.

2Dir Ijaben geftern in einer aufeerorbentlid) intereffanten unb

lehrreichen IRtbt oon jener Seite eine ausführliche tjiftorifc^e 3)ar*
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ftellung ber ginanaoerljältmffe in oen abgelaufenen 10 bis 15 3at)ren

erhalten. 3$ &ann un0 w^ *) eute au f a^e Details biefer Siebe nidjt

eingeben, benen gegenüber id) bod) einige 33orberjalte in begug auf

bie Dichtigkeit mandjer ^iffcrrt madjen müfete. 3<$ roill nur einen

kurzen 33ergleid) mit ben 93orjaf)ren aufteilen, unb groar an ber &anb
ber 3entralred)mmgsabfd)lüffe unb ber bort enthaltenen SJtettogiffern,

ba bie SBruttosiffern bei ber großen SBebeutung ber (Sinfjebungs*

unb Sltanirmlationskoften, foroie ber 33eraer)rung5fteuerreftitutionen

niemals ein beutlidjes unb klares 93ilb ber (Eimtarjmen geben.

(Ebenfo finb es geroiffe interne (Einnahmen ber 93erroaltungsbeparte*

ments, roelcfye oorroeg abgezogen roerben muffen, um gu einer beut*

licfjen überfielt gu kommen. 3" gleicher Seit muß man aber bei ber

^Beurteilung bes Sefijites fid) immer barüber klar fein, bah es geroiffe

aufeerorbentlicfje @innal)mspoften in ben betreffenben 3a *)ren Qi^t

unb gegeben fjat, roelcrje, roenn fie aud) unter ben regelmäßigen

(Einnarjmen oerbudjt finb, oermöge ifjrer außerorbentlidjen Statur

nidjts anberes finb als aufcerorbentlidje Sefigitbedumgspoften unb

bie mir barjer mit in $tnfd)lag bringen muffen, um ben roirklidjen

©efamtabgang bes betreffenben 3 fl l)re5 feftguftellen.

2Benn ber 3enrralre^)niin95ao f ĉ Iufe oes 3a f)re5 1880 in

feinem 9cettoergebniffe mit einem Abgänge oon 9'8 Oltillionen

fdjließt, fo ift bies nidjt oollkommen gutreffenb, benn biefes 3a *)r

umfaßt eine aufeerorbentlidje (Einnafjme aus bem (Erlöfe oon Stell-

oertretungsfonbsobligationen unb anbere aufeerorbentlidje (Ein*

nahmen im ^Betrage oon 3*8 Sltillionen, fo baß fid) ber roirklidje

Abgang bes 3a^res 1880 auf emc rjötjere Ziffer, nämlid) auf

13*6 QHillionen ftellt. Siefe Sifttt ift es eigentlich, bie mit bem

Diesjährigen 33ubget in 33ergleid) gu bringen ift, unb idj roill l)ier

in begug auf bas Sefigit bes biesjäljrigen <5taatsooranfd)lages ge-

roiffe Sinfdjränkungen l)infid)tlid) ber ©efamtjiffer — jum Sroecke

ber 33ergleid)ung roenigftens — gelten laffen. 2Denn id) fage ,,©e-

barung biefes 3<*l)res
Ä

, fo oerftelje id) barunter nid)t bas ©eba-

rungsbefiait, roeldjes ber 5)err ©eneralberid)terftatter in feinem 33e-

rictjte mit 5*4 SRillionen beziffert. Siefe 3iffer ift eine roillkürlid)

konftruierte, bie erft burd) bie 3lusfd)eibung oon (Eifenbafyn-, QIco-

numentalbauten unb einigen anberen außerorbentließen ausgaben

fid) ergibt.

allein bie (Entrotdtlung bes (Eifenbal)nroefens ift eine fold)e,

bafe nod) für lange 3eit jätjrlict) eine bebeutenbe ^3oft für (Sifen-

baljnbauten einstellen fein roirb. (Es ift begeictjnenb, bafc gerabe

bas biesjätjrige 53ubget oerfudjt, bie bebeutenben, ber Sukunft oor«

wiener, «eben. 28
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behaltenen Soften ber $ö^mifc^9Ität)rifd)en $ransoerfatbaf)n für

biefes 3<# mögtid)ft gering einguftellen. Sasfelbe gefcfjaf) and) im
oortgen Zafyu, offenbar um bas ©efigit biefes 3^tes möglidjft

gering erfdjeinen gu laffen unb bie Soften bes 53aues auf eine

größere 5lngaf)t oon 3^ten gu oerteilen, eines 93aues, roetdjer, fo

weit id) bie tedmifdjen 93erl)älmiffe kenne, oiet rafdjer f)ätte burdj*

geführt roerben können, als es in ber Leitung besfelben oon Seite

ber ^Regierung gefd)ief)t. (Es können bafjer biefe 3tffmt unmögtid)

gang ausgef(Rieben roerben, weil fie immer Töteber kommen unb

toafyrfd) einlief) im näd)ften 3af)re t)iel I)öf)er fein roerben als'.in

biefem ^afyxe. gaktifd) ausgufcfyeiben für biefen $roe<k aus ber

giffer, roeldje bas ginanggefetj mit 27 Oltillionen angibt, ift eigent-

lich — glaube id) — gunädjft nur ber ^Betrag oon 12 Millionen

ber aufeerorbentlidjen £anbfturmkrebite, roeldje — bas gebe id) gu

— gang aufeerorbentlidje ausgaben biefes laufenben ^aljres finb,

ba fie nad) ben Stufeerungen unb 23erfid)erungen ber Regierung

gur 35efd)affung einmaliger 53eftänbe an 9Itonturoorräten ber £anb*

roefjr unb bes fianbfturmes bienen foltert. $tber felbft nad) $lbgug

biefer 12 «Htillionen oon ben 27 Qltillionen bes $inanggefe&es

bleiben 15 9Itiltionen im 33ergleid)e gu ben 13*6 Qltilltonen bes

3af)res 1880; bas Sefigit ift fonad) um 1*4 9Itillionen geftiegen.

235ie bie ©ebarung biefer legten 7 3&l)re, meldje ausfdjliefe*

lief) bem gegenwärtigen 9ttinifterium angehören, gu einem fo un*

günftigen SRefultate kommt, geigt bie Steigerung ber (Einnahmen.

3d) roerbe mit oiel niebrigeren 3iff*rn arbeiten als ber geftrige

SRebner, einmal, roeil id) nur 9tettogiffern gebrauche unb oor*

roeg atte $lbgugspoften ber (Einnahmen roeglaffe unb aufcerbem,

toetl id) geroiffe kleine (Einnahmen nebenfäd)lid)er 9tatur nemod)*

läffige, ba fie keine roefentüd)e SRolXc fpielen. $n biefen Mren,
oon 1880 bis 1887, finb bie direkten Steuern — id) nenne nur

bie Sftettogiffem — um 3*3 Oltiltionen geftiegen, bie inbirekten um
15*7 «Hlillionen, bas (Erträgnis oon ^3oft unb Telegraphen um
21 Qltillionen. Unb ba mödjte id) aud) einen 3*rtum oon geftern

berichtigen, als ob im 3<*l)re 1880 ^3oft unb Selegrapfjen ein

Sefigit ausgeroiefen fjätten, ba in ber £at aud) bamals fdjon ein

Überfdjufe oon 21 9Itillionen beftanb, roäf)renb für bas %al)i 1887

ein fotdjer oon 4*2 Millionen in 51usfid)t genommen ift. ©agu

kommt bas <ptus ber Ouote an ben 3ollüberfd)üffen, roeldje ber

biesfeitigen 2tetd)sf)älfte gugute kommt, im betrage oon 9*4 Qlttllionen

gegenüber bem Anteile biefer 2leid)si)älfte an ben goöüberfdjüffen

im 3<rf)« 1880
> fernes kommt bagu ber 9Itünggeroinn an SoUeirt*
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nahmen mit 1*6 Sltillionen, unb fo konfluiert fid) aus biefen

Siffcm gufammen ein ^31us ber Slettoeinnahmen oon 31*8 Oltillio*

nen in bm legten 7 ^arjren, unb tro& biefer Steigerung ber (£in»

nafjmen, bie aufeerorbentlid) mäfeig gerechnet ift, unb bei roekrjer bie

Steigerung kleiner Soften, rote ber gorfte unb Fontänen, ber

^affeoerroaltung ufro. gar nicrjt einmal berückficfjtigt rourbe, ijt bas

Sefigit, anftatt abgunefjmen, um 1*4 Millionen geftiegen. Sie ©cfjlufe-

formel ergibt fomit im 3ufammenrjang mit ber (£innarjmefteigerung

eine 33erfct)led)terung ber ginanglage um 33*2 ^Billionen.

Hm aber eine allgemeine Beurteilung ber ^inanjlage gu ge*

roinnen, gerjt es nicrjt an, fid) mit jenen Ziffern gu begnügen, mit

roelcrjen bas ginanggefefc im Abgänge abfcrjliefet, fonbern es muffen

nod) anbere 3*ffern rjerangegogen roerben, — felbft ber £err 93e*

ricfjterftatter kann fid) in feinem Beridjte biefer SKotroenbigkeit

nidjt oerfcrjliefeen — nämlid) jene aufeerorbentlidjen ausgaben,

roelcfje bem (Etat biefes 3^res gur £aft fallen, bas finb bie 9Tadj*

tragskrebite für (Eifenbafjnen, ber £anbfturmkrebit unb enblicfj bie

aufeerorbentlicrjen Selegationskrebite. $llle biefe ^rebite ftellen, um
fie kurg gu abbieren, roie es ber £err Bericrjterftatter getan tjat,

einen unbebeckten Abgang oon 66'6 ^Billionen bar. 3$ ra^ B&ft

fogar einer günftigen Beurteilung entgegenkommen; einer Qltit*

teilung gufolge, bie in bm Leitungen enthalten roar unb bie id)

natürlid) nicrjt kontrollieren kann, bafe oon bem groeiten £eile bes

aufterorbentlicrjen Selegationskrebites pro 28 Qltilltonen nur

9 ^Billionen in $lnfprucfj genommen roerben follen, roürbe fid),

roenn biefer Seil aud) quotenmäfeig gu oerteilen roöre, für bie bies*

feitige 5Rctcr)sr)äiftc im gangen ein unbebeckter Abgang oon 53*6

^Billionen für bas ^afyx 1887 ergeben.

3)as roäre nun bie £aft, roelcfje biefes 3^* trifft, roenn alle

übrigen Ziffern bes Bubgets ridjtig roären unb roenn namentlich

bie eingeftellten ^3räliminargiffem ber tatfäcrjlicrjen SBirklicrjkeit ent*

fprecfjen roürben. ©ies ift eben nidjt ber gall. Um gleid) mit bem

kleinften angufangen, ift ber 93oranfcrjlag ber ^oftfparkaffe mit

einem Überfdjuffe oon einer 33iertelmillion präliminiert, roärjrenb

nadj ber (Erfahrung unb nad) ben $Iusroeifen gar kein 3meifel be-

ftefjt, bafc bie ^3oftfparkaffe mit einem Sefigit arbeitet unb barjer

biefes ^lus oon einer 95iertelmillion nidjt erreicht roerben kann,

allein, roas oiel roidjtiger unb bebeutenber ift, bas finb bie 3ölle.

Sie Solle roerben für bie gange OBonarcfjie mit 457 ^Billionen

oeranfcrjlagi. 9tun rjat man gerabe an ben Sollen im £aufe ber

legten ^arjre bie (Erfahrung gemacfjt, bafe ber (Erfolg rjtnter bem
26*
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präliminare bebcutenb zurückgeblieben ift. $ür bas Z^ i886
,

alfo bas unmittelbar oorfjergegangene 3^r, roaren fie mit 50*8

Sltillionen präliminiert, tatfädjlid) eingegangen finb aber nur 42*5

«Millionen, baljer ift ber (Erfolg hinter bem präliminare um
8*3 Sltillionen zurückgeblieben. $lngefid)ts eines foldjen (Erfolges

oon nur 42*5 SItillionen im 3afae l886 fdjeint es mir gar nid)t

gerechtfertigt, bafc man für 1887 45*7 SHillionen als Sollein-

nahmen für bie ganze 9Itonard)ie präliminiert, unb sroar um fo

weniger gerechtfertigt, als bie bereits oorliegenben (Ergebniffe bes

9Itonates 3anuar 1887
» alfo bes fdjon begonnenen Mres, aus*

roeifen, bafe bie Solleinnahmen in biefem Qltonate um faft 300.000 fl.

fjinter benen bes 9Itonates Januar 1886 zurückgeblieben finb.

223enn nun ein äljnlidjes 53erf)ältnis im Saufe ber übrigen

9Itonate bes ^o^res eintritt, fo ift l)öd)ftens gu erwarten, bafe bie

(Einnahmen bes ^aljxts 1887 fid) ungefähr auf bie £öl)e ober fo*

gar nod) unter bie £öf)e bes ^aljres 1886 ftelien werben unb bafo

baljer bie (Einteilung einer S*ffer oon 45*7 9Itillionen ungerecht*

fertigt ift.

(Es ift übrigens aud) gar kein ©eljeimnis, rooburd) biefe be*

beutenbe 9IUnbereimtaf)me ber Sötte entfielt. S)er £auptgrunb für

ben ^Rückgang ber 3°^e^nna^)men # °er allgemein bekannte

notorifdje Übelftanb in ber ^etroleumoergollung.

darüber ift gelegentlid) ber Beratung bes Sotttarifes oiel ge*

fprodjen roorben, unb unfer oerel)rter College, ber £err 5Ibgeorbnete

@uefe, f)at an ber £anb ber bamaligen Ziffern bie fdjreienben Übel*

ftänbe forool)! in begug auf bie 93erroaltung als auf bie finanziellen (Er*

gebniffe biefes Seiles bes Sotttarifes ausfütjrlid) gefcfjilbert. Unter*

beffen finb aber nod) neuere Sofern, oie Stffern oo™ 3ol)re 1886,

publiziert roorben, unb biefe finb eine traurige 93eftätigung, ja id)

mufe fagen, eine 95erftärkung alles besjenigen, roas roir bamals

bei ber ©ebatte über bie ^ofition „Petroleum" im Solltarif oor*

gebracht Ijaben. Ser $auptzroeck ber bebeutenben Sotterf)öf)ung für

Petroleum im 3a^re 1882 raar °tc (Erjielung großer finanzieller

(Ergebniffe, unb biefer 3rae* tft im Saufe ber legten 4 %ai)tt

nidjt nur mctjt erreicht roorben, fonbern bie (Einnahmen aus bem

Soll für Petroleum nahmen fortroätjrenb ab unb roerben burd) bie

Steigerung ber (Einnahmen aus ber 35erbraudjsabgabe für 9IUneral*

öle nidjt kompenfiert. 3™ 3ol)re 1883 betrug bie Solleinnahme für

Petroleum runb 8 9Itillionen, mit einem bamals beftanbenen Slgio

oon 20 Prozent 9*6 «Hlillionen; baoon beträgt bie öfterreidjifdje

öuote 6,586.000 fL, in jenem 3o^e betrug bie 33erbraud)sabgabe
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1,214.000 fl.; pfammen gaben alfo bic öfterreicrjifdjen (Einnarjmen

aus ^etrolcumaoU unb ©teuer 7,800.000 fl.

3m 3<rf)re 1886/ beffen S^ffern: eben jefct oeröffentlicrjt rourben,

finb bie Solleinnahmen für Petroleum in ber 9Itonard)ie oon runb

8 ^Billionen auf runb 4 9Itillionen, b. 1). auf bie £älfte r)erab*

gefunken. 9Itit 25 Ißrosent $Igio — roas ja in biefem Sinne

eigentlid) gegen meine 93ered)nungstenbenä fpridjt — gibt bies 5

SItillionen, baoon beträgt bie öfterreidjifdje £hiote 3,430.000 fl.,

bagu kommt bie unterbeffen geftiegene ©teuer mit 2,528.000 fl.; fo*

nad) nal)m öfterreid) im %at)tt 1886 aus ^etroleumgoll unb ©teuer

5,958.600 fl. ein, barjer ergibt fid) eine 2lbnar)me ber biesfeitigen

(Einnahmen aus biefem 33erbraud)sartikel um 1,842.000 fL

©eftern r)at ber geerjrte §err Slbgeorbnete £ausner felbft auf

biefe Übelftänbe rjingeroiefen, er r)at aber gemeint, bie ingroifcrjen

erfolgte (Errjörjung ber 3ollfä&e für 2tof)petroleum roerbe biefelben

befeitigen unb bie finanziellen 9Itifeerfolge biefer Partie bes Soll*

tarifes korrigieren. 9tun ift bies eine fer)r fanguinifdje unb mit

ben Satfadjen nicrjt übereinftimmenbe 93el)auptung. (Es ift gar

keine grofee 9Itüf)e, an ber £anb ber 3^POit^9^oniffe bes 3<*l)res

1886 unb mit £m3U3ier)ung ber oon beiben Käufern bes Sleicfjs-

rates befcrjloffenen neuen errjötjten ^3etroleumfät}e bie (Einnahmen

3U berechnen, bie fid) ergeben mürben, roenn im Zofyu 1886 be*

reits bie Einträge bes 5)erm Slbgeorbneten $r. bitter o. ©roctjolski

gegolten rjätten. Unb es geigt fid) an ber £anb einer foldjen 53e*

redjnung, bie ja aud) jeber oon ^i)nm macrjen kann, bafe ber Aus-

fall ber ^3etroleumeinnar)men, ber fid) im laufenben legten 3 flf)re

rjerausgefteEt rjat, burd) bie Slmoenbung biefer neuen Sollfä^e aud)

nidjt oerfdjrounben märe. Unter $lnnar)me ber neuen 3°Hfa& e oon

2 fi für ruffifdjes unb 2 fl. 40 kr. für amerikanifdjes SRorjöl Ratten

fid) ergeben ©efamtaolleinnarjmen oon 4,582.312 fl., mit einem

25progentigen SIgio 5,727.890 fl.; baoon betrüge bie öfterreid)ifd)e

£mote 3,929.332 fl., bagu kommt bie inlänbifd)e ©teuer mit bem gleichen

tatfädjüdjen (Erfolge oon 2,528.362 fl.; es fjätte fid) alfo für bie

öfterretd)ifd)e 5Rcidjsl)ätftc ein ©efamterträgms oon 6,457.794 fl.

ergeben, gegen ben tatfäcrjlidjen (Erfolg bes ^arjres 1886 unter ber

5)errfd)aft ber bisherigen ©teuer* unb 3ollfä^e allerbings um
500.000 fl. metjr, allein gegen bas ^at)r 1883 nod) immer um
1*3 OHillionen roeniger. 2lud) bie Hoffnungen, roelcrje ©aliaien

an bie Wirkung ber ©äfce oon 2 fl. unb 2 fl. 40 kr. knüpft, finb

oollkommen illuforifd), benn bie Prämie, roelcrje fid) auf ©runb
biefer ©äfce ergibt, ift oermöge ber geänberten Slgiooerrjältniffe
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oollkommen ausreicfjenb, bie Raffinerie bes auslönbifdjen 9lor)öles

im bisherigen unb in nodj rriet größerem Umfange gu betreiben.

Safjer gibt bie roenn audj giffermäfeig etroas fjerabgefefcte Prämie
ben Raffineuren frember 9lotjöle bemtodj einen foldjen Vorfprung

oor ben inlänbifdjen ©rgeugem ©aligiens, bah bie getjoffte 233ir-

kung keineswegs eintreten wirb.

933emt idj nun glaube, bafe bie gu Ijofje ^Sräliminierung

ber Solleinnahmen bas Sefigit biefes 3^tes roefentlidj alterieren

roirb, fo muß man, um ein klares Vilb ber ©röfoe ber Seiftungen

bes Staates überhaupt gu geroinnen, bei ber Vubgetpofttion ber

(Staatseifenbaljnen einige fefjr bebeutenbe Korrekturen oomefjmen.

(£s ift in ben Veridijten enthalten, allein in ber Öffentlichkeit nidjt

genug bekannt, bah infolge einer Verfcfjiebung ber Verrechnung

ber 6taatsbar)nobligationen aus bem ©tat bes ^anbelsminifteriums in

bie ©taatsfdjulb eine fefjr bebeutenbe (Eliminierung, roie ber $lus-

bruck gebraucht rourbe, aus bem Vubget bes 3^l)res 1887 ftatt-

gefunben fjat, um es kurg gu erklären, aus bem ©runbe, roeil bie

oertragsmäfeigen Safjhmgen, roeldje bas @taatseifenbar)nroefen für

bte Obligationen unb Aktien ber Slifabetfj-, grang Zo\tf*, Vorarl-

berger unb 9lubolf-Vafjn bisfjer alle im £anbelsmimfterium ge-

Ieiftet fjat, burefj bie Überftellung eines Seiles biefer in @taatsfdjulb*

oerfdjreibungen umgeroanbelten Obligationen unb Aktien in bm
©tat ber (Staatsfdjulb folgenbe ^tnberungen erfahren fjaben. %n ber

Verrechnung bes 5)anbelsminifteriums roar es Ufus, bie Smfen ber

Slktien unb Obligationen, roeldje am 1. Januar bes nädjften

Saures fällig roerben, aber für bas ©emefter ^uli bis ©nbe

©egember bes laufenben 3<if)res gelten, biefem laufenben ^ai)tt gu-

auftreiben, roäfjrenb in bem Kapitel „6taatsfdjulben", in roeldjes

biefe Singe übertragen roorben finb, eine anbere Verrechnung

ftattfinbet. #te erfdjeint nietjt bie Seit, für roeldje bie Verpflich-

tungen laufen, belaftet, fonbern ber Couponfälligkeitstermin, in

biefem galle ber 1. Januar, ber in bas barauffolgenbe ^(äß fällt, fo

bafe bie gange Verpflichtung, obroofjl fie für bas 3<*ljt 1887 in*

kurriert roirb, bennodj erft als Velaftung für bas Zafyt 1888 erfdjeint.

(£s roäre eine (selbfttäufcfjung, gu glauben, bafe bie (Sliminierung

biefer ^3oft bas Vubget ber ©taatsbafjnen, refpektioe ber (Staats-

fdjulb bauernb entlaftet, es fjat nur eine Verfdjiebung ber ©ebüljr

ftattgefunben. Unb roenn roir bie roaljre ginanglage kennen roollen,

fo muffen roir biefen Vetrag Ijmguredjnen, um überhaupt gu roiffen,

roas bie ©ebüljr für ein ganges 3<$t für biefe oertragsmäfeige Ver-

pflichtung ber ©ifenbafjnen bebeutet. 9Benn idj aber biefen Vetrag



<5taatsooranfcf)tag 1887. 407

einbeatef)e, fo roirb fid) ergeben, bafa bie Siffau, roeldje in bem

<5peaialberid)te bes £anbelsmmifteriums über ®taatsetfenbar)nbetrieb

angeführt werben, nicfjt rtdjtig finb. 5) er 53ericfjterftatter fagt in biefem

93erid)te, — unb er ftüfct fid) rjierbei auf eine 3ufdjrift bes $inana-

minifteriums, roeldje im Saufe ber 33ubgetberatungen bem 33ubget-

ausfcfjuffe augekommen ift — bafe ein betrag oon 2*8 9Killtonen

©ulben eliminiert roorben fei. SHes mürbe ein unrichtiges 53ilb ber

35erfd)iebung geben. (Es ift atemlid) komoltaiert, ficr) biefe au kon-

ftruieren, roeil ein Seil ber Obligationen ber (£lifabetfj-93afjtt bod)

nodj im ^anbelsminifterium aurückgeblieben ift, roeil geroiffe Soften

nidjt für ein falbes, fonbern für ein 93ierteljaf)r [eingeteilt rourben

unb fid) erft aus ber 3ufammenftellung unb Verrechnung aller

biefer Soften bas ©efamtrefultat ergibt, ^d) roill bie Ferren nid)t

mit ben Setailaiffern ermüben, fonbern nur bie ©djlufeaiffer mit-

teilen. 9Iad) meiner ©eredjnung — unb biefelbe ift, roie id) glaube,

fef)r genau — ift ba ber (Eiifabetl)*93af)n um oolle 2,753.073 fL

au roenig in bas 53ubget eingeftellt, roobei id) bie (Einftellung für

biefe 93af)n foroorjl unter bem Sitel „Staatsfcfjulb" als unter bem
$itel „$)anbelsminifterium" fcrjon berückfidjtigt Ijabe. SBct ber $rana

3ofef»33at)n, oon ber in biefer ©eateljung roeniger gefprodjen roirb,

ift bie (Einftellung um 1,797.535 fL, bä ber 35orarlberger SBafjn um
279.834 fL au gering, fo bafe bie ©inftellung für bie oertragsmäfei*

gen 3ar)lungen biefer brei SBarjnen im ganaen um 4,830.442 fL au

gering ift.

$lus berfelben35erfd)iebung unb aus biefem — id) mödjte fagen

— tafdjenfpielerifcfjen 33erfd)roinben einaelner ^Soften ift and) au

erklären, roarum uns eine aufeerorbentlid) günftige unb fdjöne S)ar-

ftellung über bm OKünageroinn bei ben <5taatsbarjnen in gorm
einer amtlidjen Tabelle mitgeteilt rourbe; unb es kommt mir oor,

als ob biefe Tabelle oorgelegt roorben roäre, um bie oon uns

im 3<U)re 1880 oorgebradjten unb feitbem immer roieberf)ölten

25orroürfe über bie fcfjroere ©olboerfdjulbung aus Slnlafe ber 93er-

ftaatltdjung ber (£lifabetrj«33ar)tt au roiberlegen unb bie 33ef)auptung

au rechtfertigen, roeldje uns bamals oon (Seite ber Regierung ent-

gegengehalten rourbe, bah bie ©innaljmen an ©olb feitens ber

roeftiidjen 6taatsbar)nen oiel gröfeer als bk 3ul)lungen in ©olb

feien, bafe fid) bafjer im Unternehmen felbft immer dn gonbs
finben roerbe, um bie ©olboerpflidjtungen ber neuen Obligationen

au becken unb fid) fogar nodj Überfdjüffe ergeben mürben. Sie

Tabelle ift fefjr ijübfdj unb kunftgeredjt gemacht unb finbet fid) im
Opeaialbericfjte über bie 6taatsbaf)nen auf Seite 34 aum ameiten
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9Itale abgebrucfet, nacrjbem fie bereits in einer Vorlage ber SKc*

gierung enthalten mar. 2Bir wollen gunädjft bei ben roeftlid)en

Staatsbanken fielen bleiben, weil fie bie $auptpoft bilben unb roeil

fid) gerobe um biefe ber Streit groifdjen ber Regierung unb uns

in begug auf bie ©olboerfdjulbung immer gebrerjt r)at. $tus biefer

Tabelle erfetjen Sie nun, bafe bie Summe ber ^Betriebseinnahmen

in ©olb 5,594.000 fl., ber SItünggeroinn 1,398.500 fi. ausmacht,

roärjrenb als totale ber ©olbausgaben 1,976.527 fl. eingeteilt finb,

ber Qltüngoerluft babei aber nur 494.130 fl. beträgt, fo bafe fid) ein

SItünggeroimt bei ben meftlicrjen Staatsbaf)nen oon 900.000 fl.

ergeben mürbe, alfo fdjeinbar bie glängenbfte SBiberlegung jener

übertriebenen ^Befürchtungen unb SBünfdje, roelctje aus ^Inlafe ber

93erftaatlid)ung ber (Elifabettj-SBarjn unb berllmroanblung ber Sctjulb

in eine ©olbfcrjulb ausgefprodjen mürben, $atfäd)lid) oerrjalten fid)

bie 5)inge aber gang anbers. 53ei ber kompletten Sufcmtmenfaffung

aller ©olboerpflidjtungen ber roeftlidjen Staatsbatjnen geigt fid),

ba% biefelben gegenüber bm ^Betriebseinnahmen oon 5,594.000 fl.

ben ^Betrag oon 5,910.564 fl. ausmachen, alfo runb um mer)r als

300.000 fl. größer finb als bie ©olbeinnaf)men. S)agu kommen
nocrj bie Setriebsausgaben in ©olb r)ingu, fo baJ3 mir ©olbaus-

gaben oon 6,359.464 fl., fomit einen Öberfdjufe ber ©olbausgaben

um 765.464 fl. rjaben, bamit alfo einen $lgiooerluftfalbo oon

191.365 fl. ©as ift bas SRefultat jener ©olboerfcrjulbung, unb bas

ift ber unerfcrjöpfltctje $onb ber ©olbbetriebseinnarjmen ber Staats-

barjnen, auf roeldjen bamals rjingeroiefen rourbe, um alle ©olbaus-

gaben gu becfeen. S)agu kommt ber Oltüngoerluft ber 9lubolf-33af)n mit

123.280 fl. nad) 51bgug bes ^Hünggeroinnes bei ben galigifdjen SBarj-

nen; fo rjaben Sie gufammen bei bem Staatseifenbarjnroefen, bie ©olb-

oerpflicrjtungen unb bie ©olbeimtarjmen, ben OHünggeroinn unb ben

9Rüngoerluft einanber gegenübergetjalten, einen 5lgiooerluftfalbo

oon 314.645 fi.

Sie Staatseifenbatjnen finb rjeuer mit einer, roie id) glaube,

oeränberten SBerecrjnung eingeftellt, über beren 2licrjtigkeit id) micr)

jefct nidjt äufeern will, ba fie auf einer 93erfdjiebung eingelner

Spegtaletnnarjmen ber SBatjnen beruht, bie nad) meiner OHeinung

keine 93erbefferung ift, meil mir bamit neuerbings abroeicrjen oon

bem Softem eines Sruttobubgets unb ba eine $lngarjl felbftänbiger

(Einnarjmen mit kleinen felbftänbigen (Etats oorroeg oerredjnet unb

nur irjr Scrjlufeergebnis eingeftellt roirb. (£s ift barjer aufeerorbent-

lid) fdjnrierig, bie präliminierten (Einnarjmen biefes 3&l)res ntit

früheren 3öl)ren gu Dergleichen, allein mir erfctjeint es oor allem
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fef)r geroagt, bafc man auf bem roeftlidjen ©taatseifenbatjnne&e bie

einnahmen, roie ber 93erid)t fagt, um 457.950 fL f)öf)er annimmt,

angefidjts bes ungroeifeltjaften ^Rückganges ber (Einnahmen im

£aufe bes legten ^afjres unb angeftdjts ber (Ergebniffe ber beiben

erften QHonate bes ^afjres 1887, roeldje bereits eine um 57.854 fL

geringere (Einnahme ausroeifen als bie beiben 9Konate bes 33or*

jafyres. Sie (Staatseifenbafjnen forbern überhaupt oermöge itjrer

Sebeutung in unferem 33ubget immer mef)r gu ernftem 9tad)benken

auf. 5)ie ©efamteinnafymen ber <5taatsbaf)nen — roobei id) fogar

bie kleineren im <J3rtoatbetriebe befinblidjen 6taatsbar)nen bagu

nefyme, roeldje bekanntlich einen Überfdjufe abgeben — betragen

39,686.970 fL, bie ausgaben 38,951.937 fL 2Iber gur ©eroinnung

bes ©efamtbilbes ber Soften bes (Staatseifenbaljnroefens muffen

nod) mehrere anbere Soften l)mgugegogen roerben. (Erftens jene

Soften, roeldje bereits im (Etat ber <Staatsfd)ulb fteljen, unb bann

jene, oon benen id) frürjer gefprodjen r)abe, bie f)euer gu niebrig

eingeftellt finb. 3m ®tat oer (Staatsfdmlb ftef)en für (Eifenbafyn*

fdjulboerginfung unb Tilgung 8,371.734 fL, gu roenig eingeftellt

finb im biesjätjrigen 23ubget für biefe ^roecke 4,830.442 fL <5o

refultiert aus biefen Soften gufammen ein ©efamterforbemis für

bas (Staatseifenbafjnroefen pro 3a *)r DOn 52,154.113 fl. gegenüber

ben (Einnahmen oon 39,686.917 fL (Es ergibt fid) alfo ein Abgang

oon 12,467.196 fl. 2Benn roir aber nodj einen umfaffenberen 3Hick

auf bie Soften biefes aufeerorbentlidj angeroadjfenen (Etats roerfen

roollen, muffen roir — unb bas ift keine übermäßige peffimiftifd)e

Senbengfärbung — nod) bie Sinfen ber Summen f)erangie!jen,

roeldje aufgeroenbet roorben finb, um biefe 33arjnen gu bauen unb

gu kaufen. 923enn id) oon biefen (Summen gunäd)ft bas (Erroerbs*

kapital abgiefje, roeldjes für einige 33aljnen, roie 9Uibolf»93aljn,

roeftlidje (Staatsbafjn, 95orarlberger S8ar)n, grang 3oM933af)n ufro -»

fetjon bei ber <5taatsfd)ulb unb teilroeife beim £anbelsminifterium

feinen $lusbruck in ber 93erginfung ber betreffenben übernommenen

Obligationen finbet, unb nur bas ©au- unb (Erroerbskapital ber

anberen £inien mit 53erückfid)tigung ber SRebuktion bes kapitales ber

Hilfen—^3riefener 93af)n in $lnfd)lag neljme, fo komme id) gu ber

runben $iffer ber ^apitalsaufroenbung oon 200 9Itillionen, roas

einem ^aijreserforbernis oon runb 10 QUillionen ©ulben ent*

fpridjt. Unb fo f)aben Sie bereits einen Abgang oon 22 SRillionen

aus bem Sitel bes ©taatseifenbaljnroefens. 2Benn (Sie nun bie

jefct allerbings rebugierten Soften für (Suboentionen an (Eifenbafjnen

mit 8*67 QRillionen unb ben (Eifenbalmbau mit 8*6 Sltillionen



410 Staatsüoranfdjlag 1887.

rjmaunerjmen, fo ergibt fid) äufammen eine SBelaftung bes Staates

oort 39*4 9Itillionen für ©ifenbafjnaroecke, b. i. runb 40 Oltillionen

per annum, eine ber allergrößten Siffern in unferem SBubget,

roeldje, roie bie Singe r)eutc liegen, oorausficrjtlid) oon ^orjr au

3ar)r anroacrjfen roerben, roeil immer mefjr unprobuktioe £inien ge*

baut roerben unb roeil bie (Ergebniffe ber 33erroaltung bes Staats*

eifenbafjnroefens nierjt fo finb, bafc man tjoffen kann, bie 53e*

triebskoften roürben fid) in irgenbeiner errjeblidjen 2Deife rjerab*

minbern. (£s ift uns aud) im 33ubgetausfdjuffe mitgeteilt roorben,

ofjne bafc gang beftimmte ftifttm ausgefprodjen mürben, bafe mir

für bie nädjfte Seit fogar einen ^Itefjranfprudj für bie SBauerforber*

niffe ber galigifdjen Sransoerfalbafjn erhalten roerben, unb es ift

roeiter nodj in $lnfcfjlag $u bringen, bafe infolge bes ©efefces,

roelcfjes im oorigen Zatyt über 3ufd)I°9e oe* ©ifenbarjnen be«

fdjloffen rourbe, fid) oorausficrjtlid) nod) eine fefjr err)eblid)e 3^res«»

belaftung bes Staatseifenbarjnroefens an kommunalen unb fianbes*

3ufd)lägen ergeben roirb, bie im btesjärjrigen Subget mit gar keiner

Ziffer erroäfjnt finb.

3)ie unerfreuliche ©rfdjetmmg ber allgemeinen Steigerung

bes 5Iusgabenbubgets ift bas beftänbige Stnfdjroellen ber Staats*

fdjulbenainfen im Saufe biefer legten 7 Zafyxt, unb es ift ber be*

Seicrjnenbfte 3ug oer gegenroärtigen ^inangroirtferjaft, bah bie Bwfen
ber Staatsfcrjulben, roeldje im Zat)xt 1880 103 SItillionen betrugen,

bereits im ^afyxt 1887 nadj bem oorliegenben 53ubget or)ne (Eifen*

batjnfcrjulben 11T2 9Itiliionen ausmachen. 9fom aber roerben fid)

bie Staatsfcrjulbenäinfen im Saufe biefes ^afyxes fo aufeerorbentlid)

oermerjren, bafe es nierjt möglid) ift, fie einfad) gu ignorieren, roeil

fie nierjt in bie betreffenbe $lusgabenpoft eingeftellt rourben. 3$
roill gar nidjt baoon fprecfjen, bafe eigentlid) bie rjalbjärjrigen

3infen ber 9Totenrente, roenn man bte gefamte 3^ff^r oer Belüftung

nimmt, aud) nod) rjinaugeaogen roerben folien; allein, roenn bie

aufeerorbentltcrjen ^rebite nur in ber befdjränkten Söffet, oon ber

id) früher gefprodjen rjabe, in$lnfprucfj genommen roerben, roenn bas

©efigit im ^Betrage oon 27 Millionen burd) bie 9totenrente gebeckt

roerben muß, unb roenn ber SKacrjtragskrebit für (Eifenbatjnen im

^Betrage oon 3*6 9Itillionen rjütaukommt, fo ergibt fid) eine Kapitals-

aufnähme oon 53*6 ^Billionen für bas ^at)x 1887 mit einer järjr*

lidjen 3infenbelaftung oon 2*6 Oltillionen (Bulben, — roobei id)

runb al pari ben Ruxs annehme, ber bekanntlich nidjt erreicht

roerben roirb — roeldje bem biesjärjrigen 93ubget rjinguroadjfen, fo

bah wir biefes ^arjr mit einer ©ebürjr für Staatsfcrjulbenainfen
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uon runb 114 SlUUionen gegenüber 103 Sltttlionen im Zatjie 1880

abfdjliefeen, roas alfo eine Steigerung ber Staatsfdjulbenginfen

um 11 Millionen unter bem gegenroärtigen Regime bebeutet.

2Benn aber nun ber gange ^rebit ber aufe erorb entließen ©elega*

tionsberoiliigung in 51nfprud) genommen roirb, fo kommt nod) eine

3af)resoerginfung oon 650.000 fl fjingu.

5llies ift geftiegen unb ber £err $lbgeorbnete £ausner, ber

(jeftem mit grofeem ^Infa fef)r ausführlich bie Steigerung ber aus-

gaben nad) ben einzelnen (Etats barlegte, f)at bie alierbeutltdjfte

unb alteroemidjtenbfte Kritik berjenigen ©eftrebungen gegeben,

roeldje oon Seite ber gegenroärtigen ^Regierung angeblid) gu (Er-

fparungsgroecken gemadjt mürben, ©erabe jenes Kapitel, in bem

immer (Erfparungen oerfjeißen mürben, bie eigentliche 33erroaltung,

ift ununterbrochen geftiegen. Sie 9tettooerroaltungsauslagen —
id) Ijalte es für nüfclidjer, biefe angufür)ren, als bie SBruttogiffern,

roenn es aud) mefjr 9Itüf)e koftet, bie Ziffern gu berechnen — be-

trugen im 3af)re 1880, gu beginn bes ^Regimes, 91*8 9Itiliionen,

hn Mre 1887 orjne aufe erorb entließen £anbfturmkrebit, ben id)

f)ieroon abgegogen l)abe, 104*3 9Itillionen, bas ergibt alfo eine Steige*

rung um 12'5 <3Ilillionen. Slngeftdjts einer foldjen unabläffigen Steige*

rung ber ausgaben, angefid)ts einer beftänbigen 3unaf)me bes Sefi-

äites mufe jeber unb nicfjt blofe ein parteimäßiger ©egner biefer Plegie*

rung, mufe felbft ein $tnt)änger berfelben roie ber 5}err Slbgeorbnete

i)ausner ben (Ernft ber ^inanglage aufterorbentlid) fjoct) anfdjlagen

unb roarnenb feine Stimme ergeben. 9Itan fiefyt aber, bafe

biefe betrübenben, nieberfdjlagenben (Ergebniffe ber gegenroärtigen

^inangroirtfdjaft nid)t im geringften ben (Effekt maetjen, ben fie

aud) bem einfachen ^Henfdjenoerftanbe madjen follen, unb bas ift

aus einem ©runbe gu erklären. 3n einem Staate roie £)fterreid),

beffen gange ^inanggefd)id)te eigentlid) auf einer beftänbigen (Ent-

roicfelung bes Staatsfdjulbenroefens beruht, ift bie Sorge bes

"ginangminifters gunäd)ft immer barauf gerichtet, roie er bie 33ebürf-

niffe bes ^afyus im 2Bege ber Sdmlbenaufnafjme becken foli. Sie

ginanglage roirb nur bann als ernft aufgefaßt, roenn bas Sdjulben-

madjen fdjroer getjt. So lange es leicrjt get)t, gibt es keine ernfte

$inanglage, benn bie Sdjulben felbft roerben nid)t als etroas (Emftes

angefeljen, fonbern es roirb nur if)re leidjtere ober fdjroierigere Un-

terbringung erroogen. 3nf°^9 e oer 93erf)ältmffe bes ©elbmarktes,

infolge ber tatfäd)lid)en Vorliebe bes Publikums für Staatsrenten

unb ber Abneigung gegen inbuftrielle 233erte beftetjt eine grofee Sluf-

nar)msfäf)igkett bes öfterreicrjifdjen unb eines Seiles bes auslänbi-
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fdjen Publikums für öfterreid)ifdje 9tente. S)as roirb benüfct, bie

5tnlef)cn werben gu relatio günftigen Surfen begeben unb jebermann

finbet, bas fei eine ausgezeichnete ginangpolitik, bis eines Sages

bie @d)ulbenlaft ftd) immer mef)r fteigert unb bie Stofwfoft eine

$öf)e erreicht, bie ein erfdjreckenb grofees Sefigit herbeiführen roirb

unb es bann aud) mit bm günftigen 53egebungskurfen gu ©nbe

gefjen mufe.

3)er £err Slbgeorbnete ^ausner fjat red)t, roenn er ber gegen-

wärtigen Regierung mit aüem 9tad)bruck oorroirft, bafe fie in btn

7 3a*)ren Don 1880 &te 1887 nichts für eigentliche finanzielle

^Reformen getan l)at. 2Bir können bas meifte, roas ber £err 5lbge-

orbnete £ausner gefagt f)at, nur oollkommen unterftütjen, benn es

finb bas eigentlich nur bie ©ebanken, bie mir feit einer 9letf)e oon

3at)ren unb, ofjne Unbefdjeibenfjeit fei es gefagt, aud) cor bem

§erm $lbgeorbneten £ausner entwickelt Ijaben. 3$ ^be im 3<rf)re

1880, als aud) id) oerfudjte, eine Slrt pofitioer gmangrebe gu galten

unb geroiffe allgemeine ^rogrammfäfce aufguftellen, auf bie 9tot-

roenbtgkeit ber (Einkommenfteuer, auf bu SReform ber $ucker- unb

53ramttroeinfteuer l)ingeroiefen unb unfere Partei kann mit 5Red)t

$lnfprud) barauf machen, bafe fie es eigentlid) mar, roeldje nod)

oiel früher an bie Reform ber birekten Steuern £anb an-

gelegt t)at. (£s ift nid)t unfere @d)ulb, roenn im legten 9Itomente

biefes große SBerk gefdjeitert ift. Senn gerabe biejenigen Qltämter,

roeldje in biefer Partei fid) um bie gtnangen kümmerten, fyaben

burd) eine SHetfje oon 3^ren im Steuerausfdjuffe in ben Siebgtg er-

jagen an biefem 933erke gearbeitet unb bie 9Ititglieber bes (Steuer-

ausfdmffes oon ber SRed)ten unb insbefonbere ein engerer £anbs-

mann bes ginangminifters, bem id) fonft für meine ^3erfon aud)

^euk nod) bie ad)tungsoolle (Erinnerung beroatjre, roar im ©teuer-

ausfdjuffe ber gül)rer ber erbittertften öpp ofüion gegen bie 2leform

ber (Ertragsfteuem unb gegen bie (Einführung ber ^3erfonalein-

kommenfteuer.

3d) roill t)eute nid)t über bie Reform ber guckerfteuer fpredjen.

Sie ^Regierung f)at einen 95orfd)lag eingebracht, roeldjer einer $lus-

fd)ufeberatung roenigftens im ®ubkomitee untergogen rourbe unb

ber im großen unb gangen als ein $ortfd)ritt anguerkennen ift

unb namentlid) oon unferer Seite besf)alb als ein foldjer aner-

kannt rourbe, roeil ber (Entrourf ber gorberung entfprid)t, bie roir

feit einer 5Reif)c oon 3<rf)i*n aufgeteilt Ijaben, nämlid) ber (Ein-

führung ber ^robuktenfteuer. 3$ betraute es als eines ber be-

klagenswerteren SRefultate ber 3lusgleid)saktion ber gegenroärtigen
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«Regierung, bau fte nid)t in ber Sage ift, biefen ©efefcentrourf,

roelcrjen fie, roemt icf) nidjt ine, im Sltai bes 3ar)res 1886 in

biefem §aufe eingebracht r)at, gum ©efefc raerben gu laffen, benn

bie Schmierigketten oon Seite Ungarns finb, fo roeit id) tjöre,

keineswegs foldje, bafe nidjt mit einigem guten SBilien unb 9?acr>

brück bas ©efefc fetjr leid)t im Saufe biefer Seffion gum minbeften

tjätte perfekt roerben können, roomit bie große Reform enbltd) ooll-

gogen unb gugletd) jener Unficr)err)eit unb ber berechtigten 93efürd)tung

innerhalb ber Greife ber betreffenben ^nbuftrien ein für allemal

ein (£nbe gemacht roorben roäre. 3$ *) a&e me *)r a^5 einmal uon

autoritatioer Seite aus biefen Greifen gehört, baß, roenn fie aud)

geroiffe 33efürd)tungen unb 93ebenken gegen bas neue Steuer-

freiem tjegen, ifjnen bie fictjere Satfadje ber (Einführung biefes ©e*

fefces mit allen feinen gärten bod) lieber ift als eine 33erfcrjleppung

bes gegenro artigen guftanbes, ber für ben großen ^nbuftriellen jebe

Kalkulation unmöglicr) unb ben ganzen SRübenanbau groeifelrjaft

madjt unb ber bie otjnebies in einer Krife befinblidje 3uckerinbu*

ftrie nicfjt gur SRurje kommen läßt.

3d) roerbe tjeute nictjt über bie Sieform ber gucker* unb

53ramttroeinfteuer fpredjen unb nictjt über bie finanziellen (Er*

roartungen, bie id) begügltd) biefer beiben Steuergroeige tjege unb

aud) nicfjt bie 3iffern kritifieren, bie ber £err Slbgeorbnete §ausner

geftern oorgebracrjt t)at unb roeldje, roie id) glaube, aud) einige ^rr*

tümer enthalten, roie g. 53. bie Eingabe, baß bie iguckerfteuer in

©nglanb 32 Sltillionen einträgt, roäfjrenb fie tatfäctjlid) in (Eng«

lanb feit mehreren 3arJren oollftänbig abgefdjafft rourbe. (£r t)at

ba offenbar eine alte Statiftik benütjt. ©od) bas ift gleict)*

giltig. ^d) roerbe aud) nidjt über bie Reform ber 93ramtrroeinfteuer

fpred)en, obrootjt id) meine Meinung bei jeber ©elegenljeit ausge*

fprodjen fyabe unb aud) r)eute ausfpredjen barf, baß aus ber 33rannt=»

roeinfteuer mit SKecfjt eine oiel größere (£innal)me als bisher für

ben Staat ergielt roerben kann unb foli. 2ßir roerben fer)en,

roelctjen tyifyalt unb roeldje 33eftimmungen bie neue SBranntroein-

fteueroorlage tjaben roirb, unb bei biefer ©etegentjeit roerben roir

unferen Stanbpunkt gur ©eltung bringen. $tber r)infid)tlid) all

ber roidjtigen Reformen, auf beren bringenbe STCotroenbigkeit ber

£err $lbgeorbnete £ausner mit 5Hect)t rjingetoiefen r)at, ift biefe gange

9leir)e oon 3ar)ren bes griebens, ber (Entroicklung unb günftigerer

Steuereingänge trofc ber 33eir)ilfe einer großen unb fteuerroilligen

2Rer)rf)eit feitens ber gegenroartigen ^Regierung unbenüfct oerftridjen,

roie überhaupt mit Slusnatjme ber 33erftaatlid)ung bes €ifenbar)n-
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roefens, roelcfje, rote id) gugebe, eine großartige 93erroaltungsmaßregel

roar, im Verlaufe biefer letjten 7 3^rß auf keinem ©ebiete ber

23erroaltung, ber ^inangen unb ber ©efefcgebung nrirklicfj große

reformatorifdje 2Berke gefd) äffen rourben unb bie paar Anläufe,

roelcfje oon Seite ber Regierung gemacht roorben finb, meift klag«"

lief) fetjeiterten. 3$ brauche nicfjt an bas traurige Scfjickfal ber

Steuerreform bes gegenwärtigen £erm $inangmimfters gu er«»

innern, roelcfje es nicfjt einmal gu einer Si&ung in einem Sub*

komitee gebracht fjat. Ser Stempel ber Unfruchtbarkeit unb ber

Unfähigkeit, große Reformen burdjgufefcen, liegt auf biefem $aufe,

trofc bes großen Selbftberoußtfeins, mit roelcfjem SRebner jener

(rechten) Seite bei jeber (Gelegenheit auf ifjre regierungsfähige $Ib*

ftimmungsmafcfjinerie fjinroetfen. SBemt man eine gar fo gut

bisgiplinierte Slegierungsmajorüät ift unb eine gar fo ausgegeicfjnete

Regierung an ber Spi&e fjat, bann fjätte man im Saufe biefer

fieben ^afyxe fcfjon meljr leiften können. (Es ift aber gar nichts auf

reformatorifcfjem ©ebiete gefcfjefjen unb roir fetjen, ba^ bei jebem

großen unb kleinen ©egenftanbe, ber bie öffentliche Meinung be*

fcfjäftigt, entroeber ber richtige Qltoment oerpaßt ober gar kein (Erfolg

erhielt roirb. 3$ braudje ba gar nicfjt an ben rumänifcfjen 5)anbels*

oertrag gu erinnern, ber oon Seite ber gegenroärtigen ^Regierung

nicfjt um ein £>aar geförbert rourbe, ein £anbelsoertrag, oon bem bie

größten unb roicfjtigften 3ntereffen abhängen, ba angeficfjts ber Unter*

binbung unferes $lbfa£es in atten anberen Säubern bie (Erfjaltung

biefes Marktes oorroiegenb in unferem 3n*ere ffe gelegen ift unb

roo fiefj bie (Erfolglofigkeit ber gegenroärtigen QRegterungspotitik oon

neuem gegeigt fjat.

Sie Regierung freiliefj meint, bas feien giemlicfj untergeorb*

mU Singe, bie £auptfacfje fei, baß fie beftetje, baß fie äufeerlicr)e par*

lamentarifdje (Erfolge bei geroiffen fdjroierigen 2lbftimmungen er-

ziele, baß fie geroiffe große ^rebite in ben Delegationen burefj-

bringe; alles übrige fei eigentlich nebenfäcfjlicfjer unb unbebeutenber

9tatur. Sie f)at in biefer 93egiel)ung im Saufe ber legten fint ge-

roiffe (Erfolge gefjabt unb biefe (Erfolge fcfjeinen itjr Selbftberoußt*

fein roieber gefdjroellt au fjaben unb barum fiefjt man plöfc*

ücfj in ben Sieben ber fünfter unb ifjrer offigiöfen treffe roieber

ein 2Bort ©eltung geroinnen, roetdjes im Saufe ber legten %at)xe

eigentlich fcfjon feljr obfolet geroorben ift, roie bie „93erföt)mmg"

unb: „bie Regierung ftefje über bm Parteien". Siefes Scfjlagroort

roirb gerabe jefct in ber letjten Seit roieber ausgegeben unb auefj

ber £err ftmangmimfter fcfjließt je&t geroöfjnlicfj feine SJubgetrebe
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mit einet foldjen ^3fjrafe, bafe in öfterreidj nie eine Partei über

bie anbeten, nie eine Nationalität über bie anbeten fjerrfdjen bürfe

unb bafe es nur eine ^Regierung geben könne, bie katferlidje SHe*

gierung, bie über allen Parteien ftefje. ©eroöfjnlidj roirb aber biefer

(Sdjlufepaffus in einer Stiebe oorgebradjt, roeldje gu beginn an bie

parteimäßige Unterführung ber ^Regierungsparteien appelliert unb

fie geroöfjntidj oom ^arteiftanbpunfete roarnt, in ifjrer Unterftü&ung

nadjgulaffen, roibrigenfalls ifjnen mit bem (Emporkommen einer 9*e*

gierung gebroljt wirb, roeldje biefer (linken) Partei angehören ober

nafjeftefjen mürbe.

3dj muß geftefjen, idj fjabe an jenes ©djlagroort nie geglaubt,

ebenforoenig roie tdj an bie 93erföfjmmgsmiffion bes 9Iünifteriums

im ^afjre 1879 geglaubt fjabe. Unb audj alle bie neuen (Ereigniffe, bie

im Saufe bes legten ^afyxes ftattfanben, fjaben meine 9Iceimmg,

bie icfj über ben Charakter ber gegenroärtigen Regierung fjabe,

nidjt erfdjüttert, fonbern fie nur nod) oerftärkt unb mir bie 3n*

fjaltlofigkett foldjer Behauptungen neuerbings bemonftriert. (Es

Ijat geroiffe Seile ber öffentlichen 9Iteimmg gegeben, roeldje glaub*

ten, bafe im Saufe ber legten Zaijxe e*n geroiffer Umfdjroung, eine

geroiffe unparteiifdje Haltung ber ^Regierung eintreten roerbe unb

man fjat 3. 33. eine geroiffe Hoffnung an bie Haltung geknüpft,

roeldje ber £err Olttnifterpräfibent in ben Beratungen über ben

Staatsfpradjengefefcentrourf unferer Partei einnehmen roerbe, über

einen (Entrourf, ber, man mag fagen, roas man roill, oorroiegenb

aus ben Bebürfniffen bes Staates, aus bem Bebürfniffe naefj

(Erhaltung einer einfjeitlidjen $lbminiftration Ijeroorging unb ber

audj roefentlidj in biefem (Sinne oon unferer Partei geftellt rourbe.

Bei ber erften Sefung fdjien ber QHinifterpräfibent eine $trt oon

(Entgegenkommen gu geigen unb fidjerte feine Cooperation bei ber

^lusfdjufeberatung ju. 3^ *> er e*f*en ©ifcung rourbe eine eoafioe %nU
roort gegeben, aber gleidjrooljl nodj bie notroenbige Beoor^ugung

ber beutfdjen ©pradje behauptet unb ifjr eine geroiffe ^3räponberan5

im ^Ktereffe ber (Eintjeit ber Rechtspflege zuerkannt. 3^ ben roeite-

ren $lusfdjufeberatungen aber oerfdjroanb biefer Borbefjalt immer

mefjr, bis sule&t bie (Erklärung bes 9Itinifterpräfibenten im Ferren»

Ijaufe kam, aus ber fjeroorgefjt, bafe nadj feiner 9Iteinung bei fämt*

lidjen ^rooingialbefjörben bie Btelfpradjigkeit eine gefefctidje SRegel

fei unb bafe bie beutfdje Spradje bes Oberften ©eridjtsfjofes nur

eine $lusnaljme, burdj ©pegialgefe^e ftatuiert, bebeute. ©0 roeit ift

man nadj kurger 'Seit gekommen, bafa man nadj einigen fefjr

fdjroadjen Berfudjen einer unparteiifdjen Beljanblung biefer aller-
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nrictjtigften öfterretrf)tfrf)en gtage genau nrieber auf ben <parteiftanb*

punkt gurückgekommen ift, ben bie flaroifdjen Parteien biefes Kaufes

oertreten, nämlid) auf bic 95ielfprad)igkeit ber 33em>altung.

(Ebenfo rjaben mandje geglaubt, baß ber (Eintritt ber groei

neuen QHinifter eine roefentlicr)e Säuberung in bem (Efyarakter bes

gegenroärtigen ^abinettes herbeiführen roerbe. 3$ fa&e biefe

^Uufton nie geteilt. 2Benn aud) biefe beiben Ferren nidjt berufs*

mäßige Politiker finb, fo muffen fie bod) ein genriffes politifd)es

Urteil befifcen unb roer im 3<tf)*c 1885 unb 1886 in bas 9IUni*

fterium Saaffe eintrat, mußte ficr) über bie polüifcrje 93ebeutung

biefes 9IUnifteriums einigermaßen klar fein, ©iefe Ferren tjaben

aud) rurjig bem ^3ra2äkfcr)en Sprad)enerlaffe gugeftimmt unb ebenfo

ber (Ernennung bes 53aron ^ino gum £anbespräfibenten ber 53u*

konrina unb id) für meine ^3erfon kann fie barjer nur als ©efin«

nungsgenoffen bes gegenwärtigen Sltinifteriums unb feiner übrigen

9Ititglieber anfeljen.

©arurn ift es nichts mit ber 93er)auptung, es roerbe r)eute in

öfterreid) nid)t parteimäßig regiert, bie Regierung fter)e über ben

Parteien, benn es gibt eine genriffe Sltoral in ber 2Belt, beftimmte

(Ereigniffe unb £anblungen ergeugen geroiffe Situationen unb geben

ir)nen aud) mit 9totroenbigkeit einen beftimmten (Etjarakter, unb

eine ^Regierung, bie foldje öanblungen oollgogen r)at, roie bie gegen*

roärtige, kann nid)t im §anbumbrer)en fagen, fie fterje plöfclid)

über ben Parteien. 5) er Stempel biefer Regierung ift ftets bie

Ißarteimäßigkeit geroefen unb alle if)re großen 5)aupt* unb Staats-

aktionen roaren ^arteiaktionen gugunften ber oerbünbeten, koalierten

Parteien ber rechten Seite bes Kaufes gegen unfere Seite, alle fo*

genannten ^Reformen, alle gefefcgeberifcr)en unb anberen SRaßregetn,

roelcrje im Saufe biefer 3at)re oon biefem £aufe befdjloffen mürben,

finb nidjt aus ber 3nitiatioe ber Regierung rjeroorgegangen, fon-

bern finb ^Sarteiaktionen eingelner Fraktionen ber SRecrjten geroefen,

gegenüber roeldjen bie ^Regierung ficr) anfangs gurücktjaltenb unb

abler)nenb benatjm, bie aber bann in einem beftimmten Momente
aus parteimäßigen ©rünben kongebiert mürben.

S)er gange 93efär)igungsnad)roets ift nid)t aus einem fogial*

teformatortferjen ©ebanken ber ^Regierung entftanben, er mar ein

Ißarteiprogrammpunkt einer ^xaMon oer 9Iter)rr)eit biefes Kaufes

unb bie ^Regierung t)at fid), um bie Unterftüfcung biefer Fraktion

gu erhalten, einer gefefcgeberifdjen SRaßregel unterroorfen, bie fie in ben

erften Stabien ber Beratung birekt bekämpft rjatte. 3$ braudje nidjt

un bie 233ar)lreform gu erinnern, bie gum großen Seil mcrjts anberes
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mar als eine Miktion, bagu beftimmt, ber tfd)ed)ifd)en Fraktion gur

bauemben 9Iterjrrjeit im börjmifcfjen ©rofegrunbbefifce gu oertjelfen.

Unb roer erinnert fiefj nicfjt an bie Miktion in ber <J3rager §anbets*

kammer, eine ber geroalttätigften parteimäßigen 5)anblungen, bie

eine Regierung je oollgogen fjat, ausfcfjliefelicfj gu bem Stecke, um
bie oier Qltanbate ber ^rager 5)anbetskammer in tfcfjecfjifcfje £änbe

gu bringen unb um bk beutfcfje SItefjrfjeit aus ber ©täbtekurie bes

börjmifcfjen £anbtages gu oerbrängen?

Sies nenne icfj mit SRedjt parteimäßige Aktionen, unb eine

^Regierung, bie bas unter ber triumprjierenben 3uftimmung ifjrer

$lnfjänger getan fjat, kann nicfjt plöfclicfj fagen, fie ftefje über ben

Parteien. 3U melcfjem Stecke finb bie roicfjtigften Miktionen gemacfjt

roorben? fybet von uns roeife, gu roelcfjen 2Bafjfgra ecken bie legten

Compromifeoerrjanbiungen in Sirol unter ber birekten Stgibe ber

gegenroärtigen ^Regierung geführt mürben. SBlofe um bie oier

bisherigen gemäßigteren oerfaffungstreuen $lbgeorbneten bes tiroli-

ferjen ©rofegrunbbefitjes um itjr 9Itanbat gu bringen, ift unter ber

unmittelbaren (Sinflufonafjme ber Regierung jenes Compromifo mit

ben Staltamffimt in 6übtirol guftanbe gekommen. (Sine foldje rein

parteimäßige Aktion brückt einer Regierung ben Stempel auf. (£s ift

gut, mancfjmal baran gu erinnern, ^d) roerbe nicfjt baran oergeffen,

aber es gibt leichtgläubige in ber öffentlichen 9Iteinung, bie es

oergeffen fjaben können unb barum ift es gut, manchmal baran gu

erinnern, raelcfje Miktionen biefe „unparteiifcfje" Regierung auf bem
©eroiffen fjat.

Sie gangen Vorgänge in 33öfjmen finb orjne bie Cooperation

ber Regierung mit ber tfcfjecfjifcfj*nattonalen Partei gar nicfjt erklär*

lid). Ser Campf, ber groifcfjen ©eutfcfjen unb 'Ifcfjecfjen beftanb

unb roafjrfcfjeinlicfj unter anberen 93erfjältniffen auefj befiedert

mürbe, menn er auefj nicfjt biefe akute unb leibenfcfjaftlicfje unb

erbitterte $orm angenommen fjätte, ift roefentlicfj oerfefjärft unb

oerbittert roorben burefj bie Unterftütmng, roelcfje bie nationa*

len $lnfprücfje ber ^frfjcrfjert feitens ber Regierung gefunben

fjaben, burd) ben SBiberftanb, meieren bie Regierung auf Sßunfcfj

ber tfcrjedjifdjen güfjrer bm befcfjeibenften unb gemäßigteren gorbe*

rungen ber 3)eutfcrjen in 53öfjmen entgegenfefct. 3)as, roas bie

2)eutfcfjen im börjmifcfjen £anbtage bisher oerlangt fjaben, roaren

aufeerorbentlicfj menige engbegrengte, konkrete funkte in begug auf

bie ^Reform ber ©ericfjtspflege, in begug auf bie ©ericfjtsfpracfje unb in

begug auf bie $Ibgrengung ber rein beutfdjen 33egirke unb bie grei*

fe&ung berfelben oon bem Htraquismus ber <5pracfjenoerorbnung.

SJltner, 9ltt>m. 27
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Sie Regierung tjat an ben 33err)anbiungen, roeldje im bot)*

mifdjen Sanbtage barüber ftattfanben, immer einen aktioen Anteil

genommen unb in ben Slusfdjufroerrjanbtungen beftänbig burd)

ben @tattr)alter (Erklärungen abgeben laffen, roeldje allen biefen

gorberungen ber 5>cutfrf)cn entgegentraten, roeldje ben Konflikt in

bem bölmtifcrjen £anbtage enblicf) baljin gufpi^en mußten, bafe bie

tfdjecrjifdje Fraktion, übermütig geroorben burd) if)re bisherigen

Erfolge, burd) bie bisherige Unterftüfcung ber Regierung, in ber

legten Sanbtagsfeffion bie SRücfcfidjtslofigkeit fo roeit trieb, bah

fie bie roteberfjolten 33efd)roerben unb SBünfdje ber beutfdjen

5lbgeorbneten in ber erjten £efung unferes Eintrages nidjt einmal

oemef)men mollte unb fie in ber fcrjroffften unb oerleöenb*

ften SBeife aurückroies. 2Bir finb fo kurzlebig in öfterreid) unb

namentlich in ber fogenannten öffentlichen «XReimmg oon 2Bien,

bah man bas (Ereignis, roelcfjes im Segember oorigen Saures,

alfo oor kaum fedjs 9Itonaten ftattfanb, rjeute fdjon roenig mel)r

befpridjt unb kaum mefjr ermähnt. 3)er austritt ber beutfdjen $lb*

georbneten aus bem bötjmifcrjen £anbtage ift nad) meiner 9Itei*

nung eines ber allerroidjtigften oolitifdjen (Ereigniffe im Saufe ber

legten fieben 3a&te* r)eroorgerufen burd) bie Qltafclofigkeit ber

tfdjedjifdjen gütjrer unb insbefonbere bes ©roßgrunbbefifces unb

burd) ben fjartnäcktgen SBiberftanb ber Regierung gegen bie

gerechten 5oroerungen oer Seutfdjen. (Sine Regierung, bie es

als irjren ®tolä anfaf), ben SReidjsrat aus einer unoollftänbigen

Vertretung in ein 35ollparlament oerroanbelt gu tjaben, muß es

nun erleben, bafc ber böljmifdje Sanbtag, ber gur 'Seit ber oer*

faffungstreuen ^Regierung, b. X). fdron feit bem ^at)xe 1878 oon

fämtticfjen tfd)ecrjifd)en $lbgeorbneten befdjickt mar, unter itjrem

^Regime toieber gu einem SRumpflanbtag geroorben ift, benn ber

austritt ber Seutfdjen aus bem böfjmifdjen £anbtage ift keine

blofee oorübergerjenbe Semonftration. 511s roir erklärten, bafe roir

in ben börjmifdjen £anbtag nidjt eintreten roerben, folange nid)t

bauernbe ©arantien für eine emftf)afte 2Bürbigung unb 33erück=

fidjttgung unferer Sßünfdje unb 33efdjroerben gegeben roerben, roaren

roir uns bes ernften unb bebeutenben <5djrittes fefjr roof)l beroufjt,

unb id) glaube aud), fo lange bie Stimmung antjätt, roeldje rjeute

bei bem etroas übermütig geroorbenen gütjrem ber 3led)ten unb

bei bem fdjroffen, geringfdjätjenben ©tanbpunkte ber Regierung

fjerrfdjt, fo lange roirb es nidjt aud) nur gu ben erften ©djritten

einer 95erftänbigung groifdjen ben beiben 33olksftämmen kommen.

£ie unb ba roerben einzelne Zfyxex gürjrer bas 233ort „33erftänbi*
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gung" in ben 9Hunb nehmen, f)ie unb ba roirb bie ^Regierung bas

©ange als ein £anbtagsereignis untcrgeorbneter Statur begegnen,

an roelcrjem fie unfdjulbig fei unb keinen Anteil fjabe.

$llle biefe Singe treffen aber nidjt ben ^ern ber Sacrje, fie

treffen nidjt ben tiefger)enben Konflikt, ber tjeute groiferjen ben

Seutfdjen unb Sfd)ed)en beftetjt, ber fid) oon ^aty gu ^ai)t Der-

ferjärft unb nierjt ben legten $lusbruck in bem Austritte ber Seut-

fdjen aus bem börjmifdjen £anbtage gefunben r)at. Sie Regierung

oerfucfjt, roie bies 9Itad)tf)aber immer tun, roelctjen bie ^bze unoer«

ftänblid) ift, burd) einzelne brutale <J3oligeimaferegeln bie Stimmung

ber Seutfdjen au unterbrücken. Statt beffen erreidjt fie bas, roas

berartige ^poligeimaftregeln überhaupt erreichen, nämlid) bas ©egen*

teil: bie Stimmung roirb nod) gereifter, roirb nod) erbitterter. Sie

Regierung greift gu ungefefclicfjen «3Kitteln, gur Siftierung oon ©e*

meinbebefdjlüffen, gur $lufrjebung oon Äorporationsbefd)lüffen ufro.

unb es ift bies nietjt eine blofee Sßerjauptung meinerfeits, fonbern

ber Sprud) bes $Reid)sgerid)tes tjat oor roenigen Sagen bie ©efefc*

roibrigkeit btefer ©eroaltmaferegeln ber Regierung öffentlich) als

foldje begeidmet.

©lauben Sie, bafe Sie burd) eine foldje Politik bie Stim-

mung ber Seutfdjen rjerabbrücken ober milbern roerben? 3eoer

©eroaltakt gegen eine beutferje ©emeinbe, gegen einen beutfdjen

33erein, gegen eine beutfdje 93erfammlung fteigert bie tjeute in bem
größten Seile Seutfd)böf)mens oorljanbene Erbitterung unb ben

bort beftetjenben SBiberroillen immer metjr. Ser SBiberroille ridjtet

fid) mit Viedit oor allem gegen bie ^Regierung, unb roenn bie

Ferren oon ber Regierung fid)
t
bie OHütje nehmen roollten, fid)

über bie roirküdje Sage ber Singe in 53öf)men gu informieren,

fo roürben fie fetjen, bafe ber 9tame ber ^Regierung in einem ge-

roiffen Seile ©ötjmens allein genügt, um eine geroiffe Ejafpera-

tion l)erbeigufür)ren. 93iete oon ^l)mn roerben glauben, bafe bas

eine Übertreibung fei; allein, roenn man in bie 33egirke getjt, fo

roirb man bie Satfacfje beftätigt finben. 3**) roerbe Sfaen einen

©eroätjrsmann nennen, ber gar nidjt unferer Partei angetjört,

ber gur 33erteibigung eines offigiöfen 3ourrtaliften oor kurgem in

53ör)men bei einem (Etjrenbeleibigungsprogeffe plaibierte, ein ferjr

geachteter klerikaler SBiener $lbookat — bie causa bes ^3rogeffes

gehört nid)t tjiertjer. Ser 9Itann fagte in feiner öffentlichen

3lebe, bafe er, ber in 2Bien bomigiliert unb roarjrfctjeinlid) aud)

kein gebürtiger Seutfd)bör)me ift, fid) oon biefen Suftänben abfolut

keine 2*ed)enfcr)aft gegeben r)at unb bafe er roie in eine neue 2Delt
27*
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geraten fdjien, als er bie nationale (Erbitterung bes beutfdjen

33olkes in 33ör)men gegen bie gegenwärtige Regierung unb bie

Sfcfjedjen roarjmar)m.

Safe aber bie ^Regierung auf ber 33al)n ber fortroäfyrenben

Nachgiebigkeit gegenüber ben Sfdjedjen, refpektioe ber 33erle&ung

ber ^tttereffen berSeutfdjen in33öl)men fortfdjreitet, geigt mir aucf) bie

^nterpellationsbeantroortung bes £erm Hnterridjtsmimfters in ber

legten @ü|ung. (Es Ijanbelte fid) um bie (Errichtung einer tfdrjecfji*

fcrjen 6dmle in £eitmerifc, bie aus oerfdjiebenen ©rünben oon

6eite bes 33erroaltungsgerid)tsl)ofes kaffiert mürbe. Rad) geroöfjn*

licfyen Gegriffen follte man glauben, bafc, roenn etroas als gefe^

roibrig aufgehoben rourbe, bamit aud) bas corpus delicti aus ber

2Belt oerfdjroinben follte. ©ies gefdjaf) aber nicrjt. Sie (Entfcrjeibung

rourbe aufgehoben, bie ©djule aber, roeldje burd) biefe (Entfcrjei*

bung errichtet rourbe, bleibt rurjig befterjen. 2Bas micfj aber ernfter

gemacrjt rjat, als biefe Satfacrje allein, bie roir aud) fcl)on früher

in einzelnen fällen erlebt tjaben, ift eine ^Zeitteilung ber 2legie*

rung. Sßeil bie ©emeinbe gur Deckung ber facrjücrjen 33ebürfniffe

ber ©crjule gefe&mäfeig nidjt tjerangegogen roerben konnte, ba bie

©crjule überhaupt keine gefetjlidje 93afts rjat, barjer nidjt, roie

es bei ben öffentlidjen ©djulen ber galt ift, bie .ßerjrergerjalte

aus bem 53egirksfd)ulfonbe gegast roerben können, fo roerben, roie

es ba rjeifet, einftroeilen bie £el)rerbegüge oom £anbesausfcrjuffe

auf jene 33eitragsquote übernommen, roelcrje bem paffioen £eit*

merifcer 93egirksfcrjulfonbe aus Sanbesmitteln geroätjrt roirb. 3$
roeifo mcrjt, ob bie Ferren mit ben (Scfjulkontrooerfen, bie in 33örjmen

eine fo große SRoEe fpielen, bekannt finb. allein mit biefen 233orten

ift eine gorberung ber tfcijecrjifcrjen Partei erfüllt, nämlicrj £anbes-

fdjulen für nationale 9Itinoritäten in gemifdjten 33egirken.

2Ber bie 93errjältniffe in 93örjmen kennt, roirb bie 33ebeutung

biefer ^orberung oerfterjen. Prima facie fdjiene bies ein glücklicher

$tusroeg. allein roer rjat bie £anbesfdjulen gu fuboentionieren? (Ein*

mal ber unter 33orfifc bes gegenroärtigen 6tattf)alters fungierenbe

£anbesfd)ulrat unb roeiters rjat in einem foldjen galle ber börjmi*

fcrje Sanbtag bk ©elbmittel gu beroilligen. 9tun Ijaben roir im

£aufe ber oorlefcten ©effion im börjmifcrjen £anbtage eine (Erfarj«

rung bei 6uboentionierung einer beutfdjen Scrjule gemacrjt, bk gar

nicrjt auf einer ärjnlicrjen 33afis beftanb roie bie £eitmeriijer. (Es

rjanbelte fid) um bie 6uboentionierung einer beutfdjen 6djule in

SBeinberge, einem tfcrjecrjifcrjen 95ororte ^prags, bie fogar oon ber

tfcrjecrjifcrjen 9Iterjrr)eit ber börjmifcrjen Sanbtagsfcrjulkommiffion be*
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fürroortet rourbe; im Plenum bes £anbtages rourbe biefe Suboen-

iion infolge einer fet)r heftigen Rebe bes tfdjedjtfdjen nationalen

«Parteiführers geftrtd)en. Sas roar bie 33er)anblung einer beutfdjen

SlUnoritätsfdjule in einem tfd)ed)ifd)en 93egirke. SBenn (Sie nun

biefes ^3ringip, roeldjes oon bm tfdjecrjifdjen gür)rem im £aufe ber

legten 3a*)re mehrmals angeroenbet roorben ift unb roeldjes, roie

aus ber ^nterpellationsbeantroortung rjeroorgetjt, oon «Seite ber 5Re*

gierung bereits akzeptiert rourbe, einführen, fo roirb fid) folgenbes

ergeben: (Es roerben bie tfd)ed)ifd)en 9Hinontätsfd)ulen in beutfcrjen

33egirken oom £anbe erfjalten roerben, niemals aber vice versa bie

beutfcrjen 9Itinoritätsfd)ulen in tfrfjedjtfdjen SBegirken. Siefe roerben

bem beutfcrjen (Scrjulo ereine ober anberen ^rioato ereinen gur Saft

fallen ober, ba bie '•mittel biefer Vereine befdjränkt finb, einfach

nicrjt erridjtet roerben ober eingeben.

(Sie fel)en barjer, bafe man fcrjrittroeife, roenn aud) unauffällig

oon Seite ber Regierung bie gorberungen ber Sfdjedjen erfüllt unb

gu erfüllen beftrebt ift, roeldje birekt gegen bas 3ntere
fl"
e oer Seut*

fdjen gerichtet finb, unb barum rjaben aud) bie ^ürjrer ber Sfdjecrjen

Redjt, roenn fie in irjren 93erfammlungen gegen bas etroas über-

fcrjäumenbe ^Itafj ber fogenannten ^ungtfdjecrjen roarnenb auftreten.

(Sie roiffen redjt gut, bafe biefe Webm nicrjt ernft gu nehmen finb,

bafc ber bittere $abel, bie 33orroürfe unb leibenfcrjaftlidjen $lus*

brücrje nationalen Ungeftüms gegenüber ber gegenroartigen Plegie*

rung nur für bie £efer ber „Närodni listy" berechnet finb, bafe fie

aber als klare unb roeiterblickenbe Politiker mit biefem langfamen

$empo ber gegenroärtigen Regierung oiel gufriebener fein können

unb oiel merjr erreichen als burd) irgenbroelcrje überftürgte Miktion;

fie rjaben gute 33erbünbete an ber gegenroärtigen Regierung

unb ba fagen bie gürjrer ber Sfcrjedjen mit SRedjt, ba$ fie fcrjritt*

roeife, langfam, oft mit Unterbrechungen, oft mit kleinen rjäuslidjen

Konflikten gemifcfjt, immer merjr unb merjr bie Xfdjedjifierung ber

35erroaltung erreichen unb baft fie am (Enbe einer größeren ^eriobe

mit einem fidjeren SBefifce oon erroorbenen Recrjten ausgeftattet fein

roerben, ben fie aud) bann oiel bauernber in ber £anb rjaben unb
ansnü&en können, als roenn fie eine überftürgte, einmalige, akute

SItafereget rjerbeigefürjrt rjätten.

2) er (Srlafe bes ^uftigminifters an bas ^rager Oberlanbesgeridjt

oom 23. (September o. 3- ift ja aiidj 9^ nid)ts anberes als ein

foldjer Scrjritt gur allmärjlicrjen Sfcrjedjtfierung ber Rechtspflege. €r

ift fogar — roie id) gugeben roill — etroas ängftlidj unb oorficfj'

tig in ber Sortierung, er könnte nad) ben 2Bünfd)en ber ejtrem
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tfdjedjifdj-nattottalett ^arteimänner oiel toeitgefyenber fein, er könnte

offen fagen, bie innere Sienftfpradje bes böfrniifcfjen Oberlanbes*

gerieftes für foldje gälle ift ausfd)liej3lid) bte tfdjed)ifd)e. Sie

Ferren finb aber oiel gu klug, um bas öffentliche Ärgernis bei uns

unb bei einem bod) nod) immer eine geroiffe 53ebeutung befitjenben

Seile ber gebilbeten guten öfterreidjer gu erregen. 6ie madjen bas

langfam, erklären, bas ©ange Ijabe nur bie 33ebeutung einer in*

ternen 93orfdjrift für bie Urteilsgrünbe unb bie Urteile felbft unb

erklären burd) bie ^Regierung feierlid), bie innere Sienftfpradje

roerbe nidjt berührt unb fei intakt geblieben, toäfyrenb jebermann

einfielt, bafe, toemt bas ©ubftrat ber Beratung in einer geroiffen

@prad)e oorltegt, geroife bie gange Beratung aud) nur in biefer @prad)e

ftattfinben kann unb bies einfad) ber erfte (Schritt gur (Einführung

bes Sfcfjedjifdjen als ©ienftfpradje ift. Unb bie tfcfyedjifdjen fünften

tjaben auct) biefe Lotion oon ber 6adje gehabt unb biefe ^onfequeng

gegogen. (Es ift bekannt, bafe in juribifdjen tfd)ed)ifd)en Greifen biefe

$luffaffung geteilt unb bie aümär)lid)e (Einführung bes Sfd)ed)ifd)en

als innere Sienftfpradje als natürliche ^onfequeng bes ^ra^äkfdjen

Spradjenerlaffes angefefjen nrirb, toemt aud) r)eute nod), toie id)

gugeben toill, bie 5)urd)fül)rung biefes (Erlaffes in eingelnen fällen

auf große @d)toierigkeiten ftöfet roegen ber nod) immer großen $ln*

gal)l beutfdjer 9lid)ter im Kollegium bes öbergerid)tes, toeldje nid)t

in ber £age finb, ben 35orfd)riften bes neuen (Erlaffes fid) gu

fügen unb genau bas tun muffen, toas tdj (Enbe Segember

1886 oorausgefagt f)abe, bafc fie nämlid) ein ^rioatüberfefcungs*

bureau für biefes ^3räliminarftabium ber Beratung, ber $lbfaffung

bes Urteiles unb ber 53egrünbung besfelben gum Unterfdjiebe oon

bem früher beftanbenen Überfe&ungsbureau für bas am @d)luffe

ber Beratung fertiggeftellte Urteil etablieren muffen, tooburd) bie

33er)auptung bes 3ui^minifter5 ; °°fe oas Überfetmngsbureau unb

bie bamit oerbunbenen Unkoften unb 6d>roerfälligkeiten bauernb

befettigt roerben füllten, einfad) nriberlegt erfd)eint.

Sie Satfadje, bie felbft ber SRinifterpräfibent gugeben mufe

unb gugegeben tjat, bafe in SBörjmen immer met)r unb merjr junge

£eute rjeranroadjfen, roeld)e bes ©eutfdjen nierjt mäd)tig finb, bafo

fid) eine junge SBeamtengeneration tjerausbilben mufe unb eigentlid)

gum Seil fdjon rjerausgebilbet rjat, toelcrje bas Seutfcfje in 2Bort

unb ©djrift nidjt mefjr betjerrfdjt, unb bafe infolgebeffen bie (Er-

haltung ber beutfdjen Spradje als interne ^Imtsfpracfje in böfjmi»

fcfjen Ämtern überhaupt ntdjt mefjr möglid) toirb, biefe Satfacrje

ift oon niemanbem toiberlegt unb erfährt alle Sage oon neuem
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if)re ^Bestätigung. Sie jungen £eute kommen aus ben 91üttelfd)uleit

gana tfd)ed)ifd) oorgebitbet. $efct t)abtn fie bie neue tfd)ed)ifd)e

Unioerfität, roo kein SBort beutfd) gelehrt roirb. 9tun rombet man

oielleidjt ein, eine $lrt Kautel bagegen bilbe bie Staatsprüfungs*

oerorbmmg ber gegenroärtigen Regierung. (Erftens ift nun ba über*

rjaupt au bemerken, bafc bie 33erorbnung felbft batjin ger)t, ba%

nur ein einziger ©egenftanb in ber beutfdjen Sprache au prüfen

fei, roobei es nidjt fidjer ift, bau oie ^rüfungskommiffäre barauf

einen befonberen 2Bert legen werben, roeil ja bie S^fanmtesifcipmfl

biefer ^ommiffion nidjt mit 2lückfid)t auf bie ^onftatierung ber

Kenntnis ber beutfdjen Spracfje erfolgt 2Bemt nun aber ber junge

9Itann mit ungenügenber Kenntnis ber beutfdjen Sprache bei ber

fogenannten red)tsf)iftorifd)en Staatsprüfung — id) fpredje natür*

lief) oon ben 3uriftcn
— burdjgerutfd)t ift, fdjließt er nad) bem

oierten 3a *)re feme akabemiferjen Stubien ab unb follte nun bie

beiben anberen Staatsprüfungen, für roetdje ärjnlidje 33orfcrjriften

gelten, ablegen. 9tun ift es bekannt, baJ3 überhaupt in öfterreid)

unb, roie es fdjeint, befonbers in ^rag bie £enbena beftetjt, oon

ber gakuttät ©ebraud) au maerjen, bie 9ügorofen an bie Stelle ber

Staatsprüfungen treten gu laffen, für bie 3fügorofen aber befterjt

biefe 35erorbnung nidjt. Sie einzige Kautel, roelcrje in ber 33erorb*

nung enthalten mar, roirb fomit umgangen, unb bie jungen fünften,

roeldje im brüten unb oierten 3al)re aud) nur tfd)ed)ifd) ftubiert

rjaben, madjen bie SRigorofen in tfd)ed)ifd)er Spradje unb been*

ben tatfäd)lid) bas akabemifcfje Stubium, orjne bie beutfdje Spradje

3u kennen. Sies finb nicfjt ^Behauptungen, fonbern Fakten, oie

jeber erfahrene ©eridjtsbeamte unb ^rofeffor in ^3rag beftäti*

gen kann.

$Iber aud) in ben kleinen Sänbern fer)en Sie überall ben

5)afe unb bie ^Infeinbung ber Nationalitäten gegeneinanber in

einem 9Hafee, roie es frürjer nidjt ber galt roar. Sie brauchen nur

bie legten 33erid)te aus Salmatien gu lefen. SBetdje 3uftänbe

muffen bort fjerrferjen, bafe foldje (Erjeffe aus gang geringfügigen

Slnläfjen oorkommen! 923ie muß bie Verbitterung in ^rain geftiegen

fein! Dilles, roas ber £err $lbgeorbnete Suklje r)eute oormittags

eraätjlt r)at, ift ja oollkommen ridjtig, bafe nämlict) er unb bie ge*

bilbeten gütjrer überhaupt berartige Skanbale unb Sjgeffe miß*
billigen unb aud) mißbilligt r)aben, bas roill tcr) ja oollkommen
augeben. Mein bamit ift bie Satfadje foldjer fd)mäf)lid)er <£jseffe

unb nod) roeniger bie tiefe nationale Verbitterung, insbefonbere bei

ber roheren Seibenfdjaft ber unteren 35olksfd)id)ten, nid)taus berSBelt
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gefcfjafft, bie r)eute in biefem £anbe befielt unb bem es rairklid)

gur. Unehre gereicht, bafe bie (Errichtung eines Senkmals für einen

ausgegeid)neten Siebter, raeld)er, wie ber §err Abgeorbnete ^Ritter

o. dameri geftem richtig fagte, bem £anbe ^rain meljr (El)re ge-

macht f)at, als irgenbeiner feiner politifdjen Parteiführer, ber An*

laß gu raieberfyolten Reffen ber gemeinften Art mar.

Sie Regierung aber glaubt, raeil im Augenblicke nid)t gerabe

ein Bürgerkrieg ober aufcergeraöfjnlidje (Ereigniffe eintreten, mit einer

gereiften Hoffnung auf ©tabilifierung itjres Regimes unb ber gegen*

roärtigen ^uftänbe tedjnen gu können, ©eroiffe (Elemente ber 33e*

oölkerung kommen ir)r guftatten, bas roill ict) ooükommen gugeben.

©erabe in fo traurigen Seiten roie bie gegenroartigen bemächtigt fid)

eines großen Teiles — unb leiber mufe id) fagen: oft raoljlbenkenber

9Itänner in einem polüifd) überhaupt nid)t fefyr aktioen 53olke —
eine Art oon Apattjie unb 93erbroffenf)eit, ber mit einer geroiffen

33ergroeiflung bie Ad)feln guckt unb, ba bod) nichts mefjr rjelfen

kann, bie Singe gefrfjerjen läfet unb baburd) ber ^Regierung ben

Schein einer geraiffen gufriebenen Stimmung ber 33eoölkerung ge*

roäljrt.

(Es kommt ir)r nod) eine, unb grear nod) roeniger fdjöne Seite

eines Seiles ber Beoölkerung gugute, oon roeldjer fie ausgiebigen

©ebraud) madjt, bas ift bie — entfdjulbigen ®ie bm etraas ftar*

ken Ausbruck — feroile ©efinnung eines Seiles berfelben. 3n
einem £anbe, bas jahrelang ben abfolutiftifdjen Smang ertragen

fyat, unb in einer 3eit, reo ber begriff ber perfönlidjen greifjeit

überhaupt im Stiebergange ift, roo alfo bie Srabitionen ber 25er*

gangentjeit unb bie Einwirkung ber ©egenraart gugteid) gegen bie

felbftberaufete freie Betätigung ber männlidjen SBürbe unb ber per*

fönlidjen ^rcit)eit gerietet finb, finbet fid) immer eine Angal)! oon

<Htenfd)en, bie felbft in 35err)ältniffen, bie itjre materielle itnab*

Bangigkeit oerbürgen, jeber ^Regierung, bie über eine 5Heif)e oon

9Itad)tmittetn, Ausgeicfymmgen ufro. oerfügt, gerne gu bienen bereit

finb. örben unb äfjnlictje Singe rjat ja jebe Regierung gu oerleifyen

unb es finb bas 9Itad)tmittel, oon meieren bie gegenwärtige 2le*

gierung in feljr geflickter unb ausgiebiger 2Beife ©ebraud) mad)t,

um geroiffe Seile ber 33eoölkerung, benen es einmal 53ebürfms ift,

ben 9Itad)tf)abem freunblid) unb ergeben entgegengukommen, für

fid) gu gerainnen, Seile ber 93eoölkerung, bie es nid)t oertragen

können, jahrelang in fdjroffer Oppofition unb im fdjroffcn 2Biber*

ftanbe gegen bie nad) itjrer befferen Meinung oerberblidje SRe*

gierungspolitik gu oerfjarren.
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S)er Regierung kommt aud) — id) fpredje gang offen,

bemt niemanb foli fid) in ber Politik unb im bürgerlichen £eben

über fid) unb feine eigenen 33errjältniffe täufdjen — bie Spaltung

unb Uneinigkeit in unferem eigenen £ager guftatten. fim fitit,

als mir eine grofee gefdjloffene, organifierie, einfjeitlidje Partei

roäljrenb ber legten 2Bafjlperiobe roaren, konnten mir eine beffere

Stellung unb eine kräftigere oppofitionetle Haltung einnehmen als

bei ber heutigen Uneinigkeit unb Spaltung. So beklag ensroert

aber aud) biefe Spaltung unferer ^arteiorganifation ift, in einem

funkte, meine id), mürbe man ficrj bennod) täufdjen, roenn man
nämlid) glaubte, bafe bie Spaltung in unferem Säger — roenn fie

aud) gu meinem aufrichtigen 33ebauem tatfädjlid) befteljt — aucfj

nod) bie legten gemeinfdjaftlidjen ©runbfä&e ergreift. (5s gibt geroiffe

©runbfä^e, bie uns einigen unb bie uns immer im entfcfjeibenben

9Itomente gum 2Biberftanbe gegen bie gegenroärtige SRegierungs*

Politik gufammenfaffen roerben. (Es gibt ein gemeinfames ©efürjl

aller $tnf)änger bes öfterreidjifcfjen Staates, aller $lnl)änger ber

Srabition ber SReid)semf)eit unb ber berechtigten Stellung ber Seut*

fd)en, bas uns im entfcfjeibenben 9Itomente, trofc ber Spaltung in

oerfdjiebene Fraktionen, gufammenfütjren roirb unb bas uns aud) jefct

fd)on bti ben meiften politifdjen ^Ibftimmungen gufammeng efüfjrt

fyat, um gefdjloffen gegen bie gegenroärtige ^Regierung gu ftimmen.

Siefes einigenbe SKoment ifttrotj unferer Spaltung oortjanben

unb es roirb f)offentlid) nie aus unferen 9leif)en oerfdjroinben, unb

nie roirb es ber Regierung gelingen, aus äufterlicfjen Spaltungs*

erfdjeinungen bauernb auf bas 9tad)laffen unferer geeinigten unb

gefdjtoffenen oppofitionellen ©efinnung fcfjliefeen £l können. Sie

^Regierung fd)äfct bas gering, roeil roir in ber 9Hinberf)eit finb unb

roeil fie eine ergebene 9Icer)rrjett l)at, mit ber fie oieles befdjliefeen kann

unb namentlid) tt)rc eigene gorteiifteng fid)ert, benn roie fjeute bk
Singe liegen, ift bas ber £auptgroeck bes gegenroärtigen Qltini*

fteriums. 3$ kann nidjt glauben, bah bie Regierung fo unroiffenb

ift, um bie traurigen 33err)ältniffe, bie in biefem SReicrje l)eute be*

fterjen, gar nidjt gu kennen unb fid) ben Satfadjen — oon benen

id) nur einige, roie id) glaube, fogar mit mäßigen 233orten rjeute

gefdjilbert fjabe — unb insbefonbere bem Faktum gu oerfdjliefeen, ba$

bie nationale Oppofition ber Seutfdjen fortroätjrenb im 333ad)fen

ift, bafe bie Erbitterung ber Seutfcfjen gegen bas gegenroärtige

^Regime immer größer roirb unb bafc es ifjr eigentlich) auf ber

anberen Seite aud) unmöglid) fein roirb, bie immer roeiter gef)en*

ben Prätentionen ber Slaroen gu befriebigen. Sie kann fid) bem
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nid)t oerfd)ließen, bafe ein guter <£eil ber beften Patrioten fid) oer*

groetfelnb oon ber ©egenroart abkehrt unb bafc ein großer Seil ber

künftigen ©eneratton aufroäd)ft otjne ©lauben an öfterreid) unb

an feine (Erjfteng.

2Ber bies aEes roeifj, unb als ernfter 9Itann mufe man an*

nehmen, bafe ber ^Regierung biefe Singe ebenfo bekannt finb nüe

uns — roer btes aEes roeife unb bennod) barüber r)inroeggef)t, ber

geigt, bafo ü)m bie gortejifteng oes gegenroartigen Regimes ber

eigentliche politifdje Sielpunkt ift, ber fcfjäfct all bie großen Derberen*

ben Wirkungen, roelcfye bas gegenraärtige ^Regime in bem £ebensbau

biefes Staates rjerbeifürjrte, gering, gering bie Erbitterung ber

Seutfdjen, gering bie Unmöglichkeit ber Surd)für)rung aller neuen

tfcfjecfjifcrjen unb flanrifcfyen $lfpirattonen, unb ift aufrieben, roenn

nur bas gegenraärtige ^Regime nacfj außen befterjt, roenn es in

geroiffen Singen SRecfjt behält, oon ber 9Iter)rrjeit Billigung er*

fätjrt unb feine Sjifteng als Qltinifterium roieber für ein neues

3ar)r bokumentieren kann. 2Bir können bas nid)t änbern. 9P3ir

muffen es ber ^Regierung überlaffen, bie ^onfequengen oon

att bem Unheil gu tragen, bas fie über öfterreicf) rjeraufbefcfjroört;

allein bas glaube id) fagen pi können, baß, fo traurig bie 33erl)ält*

niffe finb unb fo ferjr fie (fid) nod) unter ber längeren gortbauer

ber gegenwärtigen Regierung oerfdjledjtern roerben, es nod) immer

eine $lngaf)l oon 9Itännem geben nn'rb, bie als Seutfcrje unb als

öfterreicrjer if)ren ^3roteft gegen ein berartiges Regierungsfnftem

einlegen roerben. Seffen bin id) geroiß unb mit biefer 93erfid)erung

fd)tieße id) meine SRebe.

Quote.

(SIbgeorbnetenfjaus am 13. SRat 1887.)

Sie Satfadje allein, bafc es möglid) ift, bie Beratung über

bie Quote mitten in bie Spegialbebatte über bas 33ubget eingu*

fdjieben, geigt ben oeränberten Charakter, roeld)en bie Beratung

biefes ©egenftanbes biesmal gegenüber -ben früheren $lusgleid)S*

perioben beftfct. 3n bm früheren ^oljren roar bie ^Beratung über

bie üuote ein außerorbentlid) umfaffenbes unb beftrittenes $r)ema,

roeldjes bie Parteien bes Kaufes unb bie öffentliche 9Iteinung

außerhalb besfelben auf bas allerlebt)aftefte beroegte. £euer aber er*

regt bie Vorlage bes 93erid)tes bes $lusgtetd)sausfd)uffes unb ber

©egenftanb felbft ein oiel geringeres 3ntereffe *n oer öffentlichen
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«Hceimmg. 3m 3af)re 1867 ftanb bie fteftftellung ber üuote im aller-

engften 3ufammenr)ange mit ber 9teugeftaltung ber 9Itonard)ie, mit

ber (Schaffung bes Dualismus, mit ber (£rrid)tung felbftänbiger

ungarifdjer ginangen unb ber oöltigen SKeuorbmmg ber ftaatsred)t-

lidjen unb finangiellen 35err)ältniffe ber Sltonardjie. 3m 3<*f)te 1877

mar ber ^omplej ber ^tusgleidjsoorlagen and) rtocrj ein großer, ber

©egenftanb felbft aufeerorbentlid) beftritten unb bie 33err)anbiungen

über bie £hiote roaren aufeerbem nod) burd) einen befonberen Umftanb

mitten in ben heftigen Streit ber Parteien gerückt, nämlid) burd) bie

gorberung Ungarns, baß bie 35ergef)rungsfteuerreftitutionen nid)t

merjr nad) bem üuotenfdjlüfjel, fonbern nad) bem <J5robuktions-

fdjlüffel ber betreffenben inbirekten Steuern beiben 5Reid)steilen gur

Saft fallen foliten.

2BefentIid) anbers finb bie 9lefultate ber £Utotenbeputation

im 3^^e 1887
» oenn nac*) oen mürjfamen unb langraierigen 35er*

tjanblungen ift kein anberer Erfolg gu oergeid)nen, als bafe ber 3u-

ftanb, ber im Saufe ber legten 10 3ar)re beftanb, einfad) oerlängert

roirb, bie $rage ber SReftitution aber ift nidjt meljr gu biskutieren,

roeil fie im 3&f)re 1877 befinitio geregelt rourbe. @o mar biesmal

bas Serrain ber Ouotenfrage felbft burd) ben ©ang ber Singe

ein oiel eingefdjränkteres unb es konnte fid) bie Beratung felbft

eigentlid) nur auf groei funkte rebugieren. Siefe groei funkte finb,

roie ytjnzn ber 33crtd)t ber üuotenbeputation ausfütjrlid) mitteilt, bie

grage bes9Itilitärgrengprägipuums unb bie33ered)nung berüuote felbft.

Sie $rage bes Sltilitärgrengprägipuums ift eine boppelte. @ie fjat

einen ftaatsred)tlid)en unb einen finangieüen (El) arakter. S er ftaats-

redjtlidje (Srjarakter rjat aber im Saufe ber 3*ü eigentlid) alle 33e-

beutung oerloren. Sie SItilitärgrenge r)at aufgehört, ein felbftänbiges

Territorium unter Qltilitäroerroaltung gu fein, fie ift ein Seil ber

Sänber ber ungarifdjen ^!rone, bas ift ein Seil Kroatiens unb
Ungarns, geroorben, inbem bie fogenannte ungarifd)-ferf>tfd)-banati-

fd)e 9Hilitärgrenge einfad) Ungarn einoerleibt rourbe, roäljrenb bie

eigentliche alte 9IUlitärgrenge unb ber 33etooarer Siftrtkt gu ^roa-

tien kam.

Sie ftaatsred)tlid)en $tnfprücfje Ungarns auf bie SIcilitärgrenge

rourben im 3arjre 1871 bei Übergang biefes ©ebietes in bie fo-

genannte Sioiloerroaltung oon uns aus begreiflichen ©rünben
gar nidjt beftritten unb ber ftaatsredjtlidje Übergang oollgog fid)

oon felbft, nur rourbe bei @etegenf)eit biefes Überganges aus bem
©runbe, roeil bie ^Hilitärgrengeinnaf)men bis batjin gemeinfame

€innal)men bes ^riegsminifteriums roaren, eine finangielle 35er-
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einbarung mit ber ungarifd)en Regierung, begiefjungsroeife bem
ungarifdjen Sleidjstage getroffen, bie burd) bas bekannte @e*

fefc oom 3oI)re 1872 ifjren formeEen $lusbruck bafjin fanb, bafc

mit bem ooEftänbigen Übergang ber Qltilitärgrenge in bie ungari*

fct)e Sioiloerraaltung 2 Ißrogent ber gemeinfamen ausgaben oor*

roegs gu Saften Ungarns abgegogen mürben unb ber £moten»

fd)lüffel erft auf bm entfallenben SReft oon 98 ^rögent ber totalen

gemeinfamen ausgaben anguroenben mar. 6o blieb oon ber ftaats*

rechtlichen grage n"r «oc^ eine finangielle 2led)mmgsform übrig;

benn id) roill auf jene ftaatsred)tlid)e grage begüglid) ber $lus-

fdjeibung ber 33egirke 9Itariental unb ©idjelburg nid)t eingeben,

roeil bas ein ©egenftanb ift, über ben groar bie ulkten nod) immer

mct)t oollkommen abgefdjloffen finb, ber aber eines $ages fyoffent*

lief) nod) in bem Sinne ausgetragen rcerben roirb, bah beibe Dtftrikte

an ^rain abgegeben roerben. Das ift aber ein detail, roelctjes bie

aEgemeinen finangieEen 33err)ältniffe, bie bd ber ©acfje mitfpielen,

fo toenig berührt, bafe mir fie um fo metjr, ba bk $rage felbft nod)

ungelöft ift, mit gutem 2led)te oemadjläffigen können.

(Es bleibt alfo bie eigentliche finangieEe Seite, bas ift bie

33orroegnar)me bes ^$rägipuums oon 2 ^rogent unb bk 5lnroenbung

bes £luotenfd)lüffels auf bm nunmehr oerbleibenben SReft oon

98 ^3rogent ber gemeinfamen ausgaben. Sie ungarifdje Deputation

tjat, roie 3^en aus bem Deputationsberidjte bekannt ift, fef)r

großen 223ert auf bie $lufr)ebung biefer ^3rägipualoerred)nung gelegt,

gunäctjft aus ftaatsred)tlid)en ©rünben, roeil fie ben SReft ber «Selb-

ftänbigkeit ber Qltilüärgrenge, ber in ber felbftänbigen 93orn)egnaf)me

bes ^rägipuums a conto ber 9ttilitärgrenge nod) immer im gemein-

famen 93ubget oerkörpert blieb, ein für aEemal aus ber 2J3elt

fdjaffen rooEte, bamit aud) nicfjt mefjr ein finangieEes Detail an

bie urfprünglidje felbftänbige ftaatsredjtlidje (Sjifteng ber 9Itilitär*

grenge erinnere. 33on biefem Stanbpunkte aus konnte bie öfter*

reidjifdje Deputation eigentlid) keine roefentlidjen (Eimoenbungen

gegen bie ungarifdjen gorberungen ergeben, fo roenig fie bies im

3af)re 1871 getan Ijat.

Die @d)roierigkeit lag nur in bem finangieEen 9Itoment. Die

(Einnahmen ber
(

3Itilitärgrenge* kommen Ungarn gugute, bas bafür

* 3)ie ausführliche aiffermäftige ©arftellung ber SHtlitärgrenäeinnahmen

rourbe f)ier nietjt aufgenommen, ebeufo rote auch, im folgeubeu Seil bes Sejtes

ber Siebe bie 3 iffermäßigen 2tusfüt)rungeu über bie (£rträgniffe unb 93eran*

lagung ber einzelnen 6teucrn in öfterreid) unb in Ungarn nidjt roieber*

gegeben finb.
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mit einem groeiprogentigen '•prägipuum gugunften bes gemeinfamen

33ubgets belaftet roirb. 6inb bie ©rengeinnaf)men größer als bas

<Prägipuum, fo gerühmt Ungarn unb umgekehrt rjerliert es, raenn

bie (Einnahmen barunter bleiben. Slufterbem äufeern biefe ©rengein-

nal)men nod) bie SBirkung, bafe fie gur ©efamifumme ber ungari*

ferjen einnahmen rjingutreten, roeterje bie 6d)lüffelgiffer für bie üuote

bilben, t)ier aber bebeuten fie oermöge irjres relatio geringen 95e*

träges nid)t fo oiel, um bie ungarifdje ©efamtquote err)eblid) gu

fteigern. Sie erftere SBelaftung burd) bas oorroeg aufgelegte ^rägi*

puum ift bie ftärkere.

2Bie man aber aud) bie Singe formulieren roill, barüber be*

ftetjt kein 3roeifel, bafe in bem 9Itilitärgrengprägipuum eine ftnan*

gielle ©arantie für öfterreid) liegt, unb bas mar ber ©runb, roarum

bie öfterreicrjifcrje Deputation ber ungariferjen gorberung SBiberftanb

entgegenfefcte. Z$ für meinen Seil, unb id) fpreetje ba nur für

meine ^5erfon, ftanb com Einfang an eigentlich auf bem 6tanbpunkt,

in ber 9Hilitärgrengfrage ber ungariferjen gorberung nadjgugeben,

roenn mir als (Entgelt bafür eine 35erminberung ber öfterreidjifdjen

£luote erhalten rjätten, roeil id) auf bie ftaatsrecfjtlicrje (Erinnerung

an bie 6elbftänbigkeit ber
<

9Itilitärgrenge gar kein ©eroidjt lege,

unb roeil es für uns bei ber 53erecrjmmg ber gangen üuote prak»

ttfd) nur barauf ankommt, roelcfye 53elaftung öfterreid) gu treffen rjat.

©er ©runb bafür, bafj id) bie ^orberung einer größeren

£wote für Ungarn, begierjungsroetfe einer niebrigeren für öfterreid)

geftellt fjabe, liegt aber barin, bafe bei einer genauen 35ergleid)ung

ber öfterreicrjifcrjen unb ungarif^en (Einnahmen miteinanber ber gegen*

roärtige üuotenfdjlüffel ber roirklierjen 6teuerleiftung beiber £änber

nid)t entfpridjt. (Es läfet fid) bekanntlid) barüber ftreiten, roie bie

33afis für bie beiben <5teuerleiftungen aufguftellen ift. ©eroör)nlid)

roirb ber oage Begriff ber £eiftungsfär)igkeit angeroenbet, um eine

35ergleid)ungsgrunblage gu geroinnen. <5d)on bas SBort £eiftungs»

färjigkeit ift nad) meiner Meinung unklar, benn man kommt fer)r

balb gu einer oerfdjiebenen Sluffaffung biefer £etftungsfärjigkeit.

(Einmal oerftetjt man barunter bk £eiftungsfär)igkeit ber beiben

33ölker, bie £eiftungsfäf)igkeit ber Steuerträger in beiben Seilen,

bann roieber bie £eiftungsfär)igkeit ber beiben Staatsfcrjä^e, roenn

id) fo fagen barf. Unb bei genauer Betrachtung roirb man ferjen,

baft bies groei fer)r oerfcfjiebene Singe finb.

9Iid)ts ift fdjroerer — unb bas braudje id) fjier nidjt tr)eoretifd)

ausgufürjren — als fid) ein Bilb oon ber £eiftungsfäf)igkeit eines

Sanbes im erfteren (Sinn? bes 2Bortes gu oerferjaffen. Sie
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Schätzungen über bas 9tationaleinkommen eines Volkes, über bas

Volksoermögen unb über bie £eiftungsfäl)igkett eines Volkes finb

fo fdjnrierig, bie ftatiftifdjen arbeiten ber oorgefcfjrittenften £änber

bieten barüber eigentlid) nod) fo geringe $Inf)altspunkte unb Ve*

fyelfe, hak man bei berartigen Singen immer nur gu allgemeinen,

oagen Vermutungen unb Schätzungen kommen kann. 9Itan nimmt
geroörjnlid) bie Steuerleiftung mehrerer £änber, bie in Vergleid)

gu gierjen finb, als Vafis ber Seiftungsfärjigkeit an, als einen 33c*

roeis beffen, roas ein Volk überhaupt tragen kann, fo roie man
bie ^raft eines ^Hannes nad) bem ©eroidjte fcrjäfct, roeldjes er auf

feinen Schultern oorroärts gu bringen in ber £age ift. 9tun ift es

aber ferjr leidjt einguferjen, bafe, roenn mir bie £eiftungsfäf)igkeit

in biefem Sinne ermeffen motten, mir in begug auf bie ©teuer*

leiftung felbft bei oerfd)iebenen £änbern fofort auf oerfcrjiebene

SItaftftäbe kommen. 2Benn id) bie Steuerleiftung bes Volkes als

ben 5lusbruck feiner Velaftung betrachte, fo kann id) mid) nietjt

meljr mit ber blofeen Staatsfteuer ber beiben Seile begnügen,

fonbern id) mufj aud) fämtlidje lokale Selbfioerroaltungs*

ausgaben, bie burd) Steuern aufgebracht werben, rjerangiefjen, roeil

bies allein ein Vtlb ber ©efamtlaft für bie beiben Seile liefert.

9Iun kennen mir in £)fterreid) noefj immer nid)t bie (Srgebniffe ber

autonomen gufcfjläge unb Steuern, ba bie Regierung bas 9Itaterial

barüber ber Veröffentlichung oorentfjält. $lud) bie ungariferjen ^ubli*

kationen geben nur teilroeifen Sluffdjlufe über bie ^omitats* unb

©emeinbeauflagen. 235enn es nun fdjon mangels Qltaterial unmög*

lief) ift, beftimmte pofitioe Ziffern biefer Velaftung gu konfluieren, fo

ift es oollenbs unmöglid), bie Steuerbelaftung beiber Völker gang

anfdjaulid) unb ridjtig miteinanber gu Dergleichen.

(£s bleibt batjer nidjts anberes übrig, als auf bie groeite Ve*

beutung bes 2Bortes Seiftungsfärjigkeit roieber gurückgukommen,

nämlid) bie £eiftungsfär)igkett ber beiben Staaten als ginang*

körper miteinanber gu Dergleichen, benn rcorum rjanbelt es fid) bei

Verecrjmmg ber üuote?

(£s f)anbelt fid) bei Veredmung ber Ouote für jeben ginang*

minifter, biesfeits ober jenfeits, barum, gu beurteilen, ob er in ber

£age ift, einen beftimmten größeren ober geringeren Vetrag für bie

gemeinfamen $lngelegent)eiten gu leiften. $lngefidjts ber gorberung,

roelcrje bas fitntxaU an bie beiben ginangoenoaltungen ftellt, mufe

fid) jeber ginangmmifter bie grage oorlegen: 2Cie roeit bin id) als

Vermalter bes Staatsrates meines Staates in ber £age, biefen

gorberungen gu genügen? Vei Veantraortung biefer grage kann er
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aber nur bie (Srroägung 511 Olate aiefjen, roelcrje 9Itittel if)m als 93er»

roalter ber ^intmäcrt au ©ebote ftefjen, bas finb eben nur bie Staats-

einnahmen fclbft unb barum ift es nari) meiner Meinung für bie 3™9 C
-

bie uns befdjäftigt, oiel richtiger, uns nicfjt auf bas unabfefjbare (be-

btet ber fieiftungsfärjigkeit ber beiben 93ölker $u begeben, fonbern

uns auf bas gana klare unb präaife Terrain ber £eiftungsfät)igkeit

ber beiben Staatsfd)äfce ju betränken. Sarum müfeten nad)

meiner Meinung bie €innat)men beiber Seile in ifjrer ©änae ober

oiellcicfjt nod) richtiger bie beiben ©efamtbubgets miteinanber oer*

glidjen roerben.

933enn id) biefen allgemeinen Sa£ als einen tljeoretifd) richtigen

aufftelle, fo muß id) gleid) auf einen (Sinroanb kommen, ber oon

oielen Seiten unb aud) innerhalb ber 5)eputationsoerf)anblungen

oorgebrad)t roorben ift, bafc nämlid) bie 93ergleid)ung ber Steuern

miteinanber bestjalb untunlid) fei, roeil bie Steuergefetjgebung ber

beiben Staaten fo Diele Sifferenjen aufroeift.

9hm ift es klar, bafc mit ber felbftänbigen (Entroicklung ber

ungarifdjen ©efetjgebung in finanjiellen ©ingen oermöge ber aunerj=

menben 33ebürfniffe bes ungarifetjen Staatsrates unb felbft aud)

aus allgemeinen 3leformbeftrebungen in jebem Seile fid) eine immer

größere ©iskrepana groifdjen bm Steuergefeijgebungen beiber £änber

ergeben mufc unb fid) aud) tatfäd)lid) ergeben f)at. ^m ^atjie 1867

lagen bie 23erf)ältniffe natürlid) oiel einfacher unb enger beifammen.

damals konnten bie beiberfeitigen Steuern, als faft auf gleicher

33afis rufjenb, miteinanber in 23ergleid) gebogen roerben unb geroiffe

5lusfd)eibungen, bie auffällig ber einen Seite pr £aft fielen, roaren

bamals ef)er a" rechtfertigen, roeil ber oerbleibenbe SReft unaroeifel»

rjaft auf ibentifdjer 93afis oeranlagt roar. $Iber roie bie ©inge fid)

entroickelten, beruf)t biefer oerbleibenbe SReft, bie grofee Summe ber

birekten unb eine $lnaal)l inbirekter Steuern, aud) nidjt mef)r auf

gleicher 93afis. ^d) roill nidjt au fef)r in ©etails eingeben, aber es ift

nid)t ol)ne ^ntereffe, roeil aud) in ber Öffentlichkeit oerfcrjiebene

unb unrichtige QHitteilungen barüber Derbreitet finb, barauf Ijinauroei»

fen, bafe es eigentlid) gar keine Steuern met)r gibt, roeldje mit bemfel*

ben ^roaentfa^e unb nad) bemfelben Steuerfufee f)ier unb in Ungarn
oeranlagt finb, fo fef)r fjaben fid) bie 35erl)ältniffe geänbert. $lnge*

fidjts biefer oerfd)iebenen Veranlagung erhoben fid) nun in ben

einaelnen $eputationsoerf)anblungen ber ^aljre 1867, 1877 unb
1887 bie ^ontrooerfen über bie $Iusfd)eibung ber befonbers auf*

fällig oerfdjiebenen Steuern aus ber 33ered)nungsgrunblage. $lber

es ift niemals möglich, geroefen, über bie ftrage ber berechtigten
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Stusfdjeibung irgenbeiner ©teuergattung ober einer infolge ber $eit

eingetretenen ©teuererrjörjung aus ber 33eredjmmgsgrunblage eine

Einigung gu ergielen. 3$ für meinen Seil bin überhaupt gegen

biefe Slusfcrjeibungen unb bie ©rünbe finb nad) bem, roas id) ange*

fürjrt rjabe, eigentlid) oon felbft gegeben. ^nsbefonbere bin id) gegen

biefe @teuerausfd)eibungen, roeil bie innere ^Berechtigung ber $lus*

fcfjeibung, nämlid) bie oerfcfjiebene $lrt ber ©efetjgebungen beiber

Seile, eine unerfdjütterlidje Satfacrje geroorben ift, roir barjer gegen*

roärtig nierjt merjr oon einer oöltig gleichartigen 33efteuerung fpre*

dien können unb uns eigentlid) klar fein muffen, bah, nacrjbem

felbft bei btr ©runbfteuer foroie bei ber ©ebäubegmsfteuer, bie in

ber Veranlagung nod) bie meifte #fjnlid)keit miteinanber rjaben,

oerfcfjiebene ^rogente befterjen, roir eigentlid) keine ©teuer merjr mit*

einanber Dergleichen könnten, toeil keine merjr gang auf berfelben

93afis tjier unb in Ungarn erhoben roirb.

3d) glaube barjer, es roürbe fiel), roenn roir gu einer richtigen

33ergleidjung kommen roollten, oiel merjr empfehlen, bie ©efamt*

einnahmen beiber Staaten miteinanber in 35ergleid) gu gierjen unb

es gab felbft in unferer Deputation einen 9Itoment, in ben fid) un*

fere Deputationsmitgtieber biefer 33afis gu närjern fdjienen.

233ürbe man bie 9Iettogiffern einanber gegenüberftellen, fo reful=

tiert eine für öfterreid) günftige 33erecfjmmg, nämlid) eine Ouote

oon 66*6 ^3rogent orjne Q3erückfid)tigung bes ^rägipuums, unb bei

SBerückfidjtigung bes ^rägipuums 67*2 ^rogent oon ben 98 '•pro*

genten ber gefamten gemeinfamen ausgaben, refpektioe 65*8 pro

toto für bie biesfeitige SReidjsrjälfte. allein bie ungarifdje Secuta'

tion tjat im £aufe ber 35errjanbiungen ficrj fo ferjr gegen bie (£r-

rjörjung ber Ouote geroenbet, bafc felbft ber 93orfdjlag, ben unfere

Deputation in einem fpäteren <5tabium ber Deputationsoerrjanb*

lungen infolge meines Antrages macrjte, nämlid) bie ungarifdje öuote

mit 32*5 unb bie öfterreicfjifcrje £luote mit 67*5 ^rogent gu bemeffen,

ebenfalls abgelehnt rourbe. 2Bäre biefer Eintrag, ber in bem oor*

legten 6tabium ber Deputation unfererfeits geftetlt rourbe, ange*

nommen roorben, fo roäre eigentlid) nad) meiner 9Iteinung bie £ö-

fung ber Sacfje am beften cor fid) gegangen, es rjätte bie ungarifdje

gorberung auf ^luftjebung bes Sprägipuums ifjre (Srlebigung ge»

funben unb bie öfterreicrjifdje Quote roäre um biefen betrag ermäßigt

roorben. 9tacfjbem bies aber an bem SBiberftanbe Ungarns ferjeiterte,

nacrjbem bie ungarifdje Deputation bei bem oorgefdjrittenen 6ta*

bium ber Beratung fid) in eine eingerjenbe nochmalige 33erjanblung

ber üuote überhaupt nidjt merjr einlaffen roolite, fo blieb nicrjts
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meljr übrig, als ftd) auf ben legten Slusbruck bcr (Erhaltung bes

Status quo aurückauaietjen. 233ir oerkennen babei rttdjt, bafe biefes

5HcfuItat bcr üuotenbeputation eigentlich kein befriebigenbes ift.

235enn roir alfo fjeute abfdjliefcen, bas tjeifet mit bcr Beibehaltung

bes <präaipuums unb ber alten üuote, fo fürdjte id) bod), bah von

ungarifdjer Seite auf ben protokollarifcfjen 33orbet)alt beaüglid) bes

^rääipuunts in ben näd)ften gerjn jagten surückgegriffen roerben

roirb unb bah bei ber nädjften üuotenberecrjnung bas 9Itilitärgrenaa

präaipuum oon unferer Seite nidjt mer)r mit bem 9tad)brucke auf*

redjt gu erhalten fein roirb roie jefct.

(£s ift ja gar kein Sroeifel, bafe, fo roie bie Singe rjeute liegen,

bas Berrjältnis groiferjen öfterreid) unb Ungarn für £>fterreicfj ein

ungünftiges ift. 3$ 9eDe ia bn> oafe oie ungarifdjen ^inangen in

einer fcrjlecrjten ^onbition finb unb eine Qlterjrbelaftung Ungarns

unter ben gegenroärtigen Berrjältniffen fcrjroer au erreichen ift. allein

roir bürfen babei nidjt oergeffen — unb es ift in unferen amtlichen

9tuntien nad) meiner 9Iteinung au roenig barauf 2lückfid)t genom*

men roorben — bafe eine tatfädjlicrje Belüftung öfterreidjs rjeute

burefj bie groiferjen £>fterreid) unb Hngarn befterjenben Soll« unb

Beraef)rungsfteueroerrjältniffe oorrjanben ift. 3$ *)aöe *m oorigen

3al)re bei Beratung bes ^oütarifes an ber £anb ber Sohlen bes

3al)res 1885 beftimmte 3iffern oorgebracfjt, bie ungarifdjen 5)anbels*

ausroeife für bas sroeite Semefter bes Zafyus 1886 finb nod)

nidjt erfdjienen, fo bafe id) aus biefem ©runbe keine neuen Ziffern an*

3ufür)ren in ber Sage bin. Bor allem ergibt fid) eine nachteilige Be-

lüftung baraus, bafc ber ^onfum bes roidjtigftcn ginanaaollartikels,

bes Kaffees, in Ungarn roeit rjinter bem quotenmäßigen Anteil

gurückbleibt, roeldjer Ungarn aus bem ©runbe augute kommt, roeil

ber ^affeeaoll als Solleinnahme eine gemeinfame (£innar)me ift.

©benfo oerliert öfterreid) eine bebeutenbe Summe an Branntroein

unb Petroleum, roeldje in Ungarn eraeugt unb befteuert rourben, r)ier

aber konfumiert roerben, roogegen Ungarn einen 9tad)teil, beaie*

rjungsroeife öfterreid) einen ©eroinn an Bier unb Sucker f)at, roeil

ein großer Seil bes rjier probuaterten unb oerfteuerten Bieres unb

Suckers in Ungarn konfumiert roirb, ofjne bafe bafür an ben ungari-

fdjen Staatsfcrjafc eine Steuer au entrichten ift. 5)er Salbo biefer

Steuern ergibt eine Sifferena augunften Ungarns oon 2*1 9Itillionen.

Sies ift eine gana außerhalb ber üuote beftetjenbe Benachteiligung ber

biesfeitigen SReidjsrjälfte. 2Benn aud) bie ^onftatierung biefer Sat*

faerjen kein unmittelbar praktifdjes 3lefultat ergibt, fo kann fie boct)

immer roenigftens baau oerroenbet roerben, um eine Ermäßigung ber

wiener, «eben. 28
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öfterreid)ifcrjen Ouote au befürro orten, namentlid) in einem galle,

too fid) eine foldje erniebrigte Ouote aus ber 35ergleid)ung ber

finanziellen (Ergebniffe ber beiben Steuerfummen in ifjrer ©efamt*

f)eit oon felbft ergibt.

60 roie bie ©inge aber lagen, mar für eine 35erbefferung

ber gemeinfanten 93eitragsleiftung nur roenig Slusfidjt. 2Die ber

SBeridjt geigt, mußten mir mit einem ^3rooiforium abfcfjließen. 3)enn

ber Status quo ift einmal bod) nur eine $lrt ^rom'forium, inbem

es bie aufgeroorfenen fragen nidjt löft unb uns in ben näcfjften

gefjn ^öfjten roieber cor neue Scfjroierigkeiten ftellt. (Es märe nn
großer ©eroimt für beibe Seile geroefen, roenn es bm Deputationen

gelungen märe, eine gemeinfd)aftlid)e 33afis ber öuotenberedjnung

für aEe Zukunft 3U finben. %t%t kommt jeber Seil mit einer oer*

fcrjiebenen $lufftellung, mit oerfdjiebenen Slusfdjeibungen, mit roill-

kürlidjen ^onftruktionen, roeldje begreiflief) erroeife oon bem anberen

Seile fofort beftritten unb ftets mit ©egenkonftruktionen unb ©egen*

aufftellungen beantroortet roerben. (5s ift bisfjer niemals, roeber

biefesmal, nod) im 3a*)re *877
>

gelungen, gu einer gemeinfd)aft*

Itctjen 53afts gu gelangen unb es ift im legten Momente immer nur

ein 35erlegenrjeitsauskunftsmittel geroefen, irgenbeine ^aufcrjalgtffer

ofjne ^präjubig für bie Zukunft, ofjne rechnungsmäßige 33afis angu*

nehmen, um aus ben Sdjroierigkeiten rjerausgukommen. 2)as finb

aber keine georbneten 93erf)ältniffe, benn in einem bunbesftaatlid)en

SBerbanbe, in roelcfjem beibe Staaten miteinanber fteljen, roäre es

eine ftaatsredjtlidje ^flidjt beiber Seile unb eine ^orberung bes

organifdjen 33erf)ältmffes bes SReicfjes überhaupt, für bie ^Beitrags*

leiftungen gu ben gemeinfamen Auslagen eine gefefclidje SRegel

ju finben.

(Ein ©ebanke liegt nafje unb er f)at fid) im 3<*f)rc l867

auf öfterreidüfdjer Seite aufgebrängt, einen Seil ber inbirekten

Steuern foroie bie Solleinnahmen 311 gemeinfamen (Emnaf)men gu

macfjen. 3)ies läge in ber 9tatur eines Steueroereines, roie roir

btes ja in bejug auf bie inbirekten Steuern finb, f)ätte feine

35egrünbung in ber Sinologie bes ©eutfdjen SReicrjes unb es

roürbe audj ber Statur ber Sadje entfpredjen, fjätte aber außerbem

nod) einen großen praktifdjen Stufen. 2Bie bie Singe f)eute in

£>fterreid) unb Ungarn liegen, ift bas ©leidjgeroicfjt bes Staatshaus-

haltes, forootjl f)ier als in Ungarn oljne eine bebeutenbe 93ermel)*

rung ber (Einnahmen auf bie ©auer nid)t fjerguftellen, nad) allen

Slngeicrjen fdjcint man fid) in Ungarn 311 einer energifdjen Slnfpan-

nung ber inbirekten Steuern gu entffließen unb äf)nlid)e 33eftre-
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bungen rocrben aud) non ber Seite ber öfterreidjifcfjen ginanzoer-

roaltung nicfjt ausbleiben. Vermöge ber eigentümlichen Slrt bes

55errjältniffes unferer inbirekten Steuern gueinanber ift eine bebeu-

tenbe €rt)öt)ung gerabe biefer Steuern immer aufeerorbentlid) fdjroie-

rig, roeil roegen bes oerfdjiebenen Vorteiles, roelcfjer bem einen unb

bem anberen Seile aus biefer ober jener ©attung non inbirekten

Steuern erroäcfjft, fief) immer eine $lrt politifdjer SHifegunft gegen

ben anberen Seil entroicfeelt, fo bafe bie Erteilung ber 3"ftimmung

feitens bes einen Seiles aur (£rl)ör)ung ber (£innarjmen bes anberen

Seiles nie com Stanbpunkte bes gleidjen gemeinfcf)aftlid)en 3"*«*

efjes beurteilt roirb, fonbern eigentlich immer nur aus bem ©e-

jidjtspunkte bes eoentuellen eigenen 9tad)teiles unb ber geringen S)is-

pofition, bem anberen Seile einen Vorteil au gönnen.

2Benn man ben ©ebanken ber ©emeinfamkeit einiger ber

roidjtigften inbirekten Steuern oerfolgt, fo mufe man fid) oollkom-

men barüber klar fein, bafe es aisbann für ben SRcft bes unbe-

beefeten Seiles ber gemeinfamen ausgaben nict)t meljr beim alten

Quotenfdjlüffel oon 70:30 fein 53eroenben Ijaben bürfte, oielmeljr

müfete in biefem galle etgentlict) basjenige gefdjefjen, roas in ber

Statur ber Sadje liegt unb roas in Seutfdjlanb foroie in allen an-

beren berartigen zolloereinten Staaten befterjt, bafc nämlid) ber 5Reft

nad) ber Proportion ber 33eoölkerungsziffer, nactj bem ^3opuIations-

fdjlüffel, roeldjer augleid) ja aud) ber 9lekrutenfd)lüffel ift, per-

teilt roerbe.

2Z3enn mir 53ranntroein, 93ier, $udm unb Petroleum als gemein-

fame (Einnahmen erklären, babei aber gleichzeitig für ben unbebeckten

iReft ben 53eoölkerungsfd)lüffel annehmen roollten, fo mürbe fid)

unter ^Beibehaltung ber gegenroärtigen Verrechnung ber 33erzef)-

rungsfteuerreftitutionen für £)fterreid) eine 53efferung um 2 9Hil»

lionen ©ulben ergeben. Siefes 5Rcfultat ift nur bas (£jempel eines

3af)res unter befonbers günftigen 33err)ältniffen, roeil ber grofee

9leftitutionserfafc, ber jetjt als $lbzugspoft ber öfterreidjifdjen in-

birekten Steuern erfdjeint, nid)t fobalb roieberkefjren roirb. allein,

es 3eigt ^rjnen immerhin, bafo ber ©ebanke an unb für fid) ofjne

eine OBeljrbelaftung £>fterreid)S burdjfürjrbar ift. 3)enn es oerftel)t

fid) oon felbft, bafe ein foldjer ©ebanke oon unferer Seite nidjt

akzeptiert roerben kann, otjne unfere bisherigen Saften ungefähr

gleid) zu erhalten unb roir nie einer ©emeinfamkeit ber inbirekten

Steuern zuftimmen könnten, roenn fie mit einer bebeutenben finan-

ziellen Slterjrbelaftung biefer 9teid)sf)älfte gleidjbebeutenb roäre.

9Itein geehrter 9tad)bar, §err Slbgeorbneter $r. 93eer, tjat mir
28*
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eine Anregung gemacht, bie biefen etroas roeitgef)enben Antrag auf

eine befdjeibenere unb oielteidjt akzeptablere SBafis rebugieren

roürbe, nämlid) nur benjenigen 53etrag, ber fid) aus ber künftigen

(Erf)öf)ung einer ober mehrerer biefer Steuern ergäbe, als gemein*

fame ©innaljnte gu erklären. Saburcrj roürbe ber etroas oerblüffenbe

Charakter einer foldjen ©emeinfamkeitserklärung roefentlicfj rebugiert

unb eingetränkt unb es roürbe bennod) ein 3Tcil bes fmangieüen

Sroeckes erreicht roerben, ben roir bei ber gangen ^Reform im $tuge

fjaben, nämlid) eine ftärkere 5)erangief)ung ber inbirekten Steuern

unb 2X5egfalt bes jetjigen pemigiöfen 93erf)ältmffes beiber ^Reidjs*

teile gegeneinanber, roo keiner bem anberen bie SJHeljreinnaljmen aus

bzn inbirekten Steuern gönnen roili, roie Ungarn bei gucker unb

SBier unb öfterreid) bei SBramttroein unb Petroleum.

3d) roeife red)t gut, bafe fjeute bie Singe für foldje $tnre*

gungen nietjt günftig liegen, aud) in Ungarn nidjt, roeil gerabe jetjt

oon einem Seile ber bortigen mächtigen öppofüion bas Sdjlagroort

nad) einem felbftänbigen 33ergel)rungsfteuergebiete ausgegeben roirb.

Aud) f)ier beftef)en ütelfadje SBebenken gegen einen foldjen ^31an,

allein es roirb gut fein, roenn eine fadjlidje Anregung, bie nad)

meiner 9Iteimmg ein Ausroeg fein könnte, im Saufe ber nädjften

gerjn 3a^)rc gtünblid) unterfudjt roürbe.

$ür bas ©efefe roerben roir in bem Sinne ftimmen, roie id)

es fruf) er begeidjnet f)abe, als ein Auskunftsmittel in einer fdjroie*

rigen Sage.

233ir konnten allerbings keine gefefclicrje 33afis für bie öuoten*

beredjnung, keine (Ermäßigung ber öfterreidjifdjen Ouote, keine finan*

gtetle ©arantie für bie 53efettigung bes ^$rägipuums erreichen, aber

trojj aliebem ift bas heutige 33otum bod) nid)t of)ne eine geroiffe

93ebeutung unb ofme einen geroiffen 2Bert aud) für bie gange 9Iton*

ardjie. 3)ie Sßieberbeftfjliefmng berfelben üuote, bie 2Bieberfeftftet*

lung bes bisherigen Status quo bebeutet — fo oietfadje (Einroen*

bungen man bagegen aud) oorbringen kann unb id) Ijabe es felbft

getan — eine geroiffe Stabilifierung ber gangen 93erl)ältmffe. S)as

traurige 2Bort ber „9Bonard)ie auf ^ünbigung", roeldjes alle geljn

3af)re mit einem geroiffen 5)otme oon ben ©egnern bes öfterreicfjifd)*

ungarifdjen Srjftems oorgebracrjt roirb, geroinnt niemals mefjr 33e-

redjtigung als in bem QHomente, roo bie Deputationen gufammen»

treten unb bie 93eitragsleiftung gu ben gemeinfamen Angelegenheiten

oöllig in ber £uft fdjroebt, roo mit allen finangiellen ^Begiefjungen

beiber SReidjstetle tabula rasa gemacht gu fein fdjeint. 2Bemt es nun

burd) eine geroiffe* (Entfagung auf beiben Seiten gelungen ift, 2Bünfd)e
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unb Slnfprücrje, oon beren Berechtigung jeber Seil ooliauf überzeugt

roar, aufgugeben, eingufdjränken ober roenigftens aufgufdjieben, fo

ift bas and) ein geroiffes potitifdjes SRcfultat gur Konfoltbierung

ber Oltonardjie. 60 fdjroerfällig, fo künftlid) unb fo müfjfam in ber

£anbr)abung ber gange bualiftiferje Apparat ift, fo muß, roie bie

Dinge liegen, bie 9Itonard)ie mit biefem $lpparate weiter arbeiten,

fie mufe bm ftaatsrecrjtlicfjen Dualismus erhalten unb babei tradjten,

bafe trotj biefes fcfjroerfäüigen Apparates bie gemeinfanten Be-

gierjungen groifdjen beiben teilen fief) immer beffer unb betriebt*

genber geftalten.

Sie Qlconarcrjie bebarf ber Konfolibierung aud) angeftcrjts ber

ausroärtigen 93errjältniffe. Die akute Kriegsgefahr, roie mir fie gu

Beginn bes 3<*l)res rjatten ober roenigftens, roie fie oon oielen Seilen

ber öffentlichen 9Iteimmg als beoorftetjenb angenommen rourbe, ift

allerbings oerfcfjrounben, aber eine allgemeine Spannung ber europä«

ifcfjen Sage beftefjt fort unb ba ift es gut, roenn in einem fdjrote*

rigen funkte ber inneren Politik eine Krife befdnooren roirb,

roenn bie ^iusgleicrjsoerrjanblungen rafd) erlebigt, bie gegenfeitigen

SBünfcfje unb $lnfprüd)e mit einer geroiffen Konnioeng ber)anbelt

roerben, unb roenn oon keiner (Seite eine fdjroffe Durdjfefcung bes

einfeitigen ©tanbpunktes oerlangt roirb.

Bon biefer ©rroägung aus, glaube id), roirb bas r)of)e 5}aus

ber Deputation oergeirjen, roenn fie irjm nidjts anberes oorlegt als

ben Status quo. (£r bebeutet in biefem galle aud) etroas, er be*

beutet bie 6tabilifierung ber 35ert)ältniffe ber 9Itonard)ie, er bebeutet

eine geroiffe patriotifdje @elbftbefd)rcmkung beiber Seile im ^ntex*

effe ber ©efamtrjeit unb oon biefem 6tanbpunkte t)aben beibe ^Sar*

teien in ber Deputatton bem Befdjluffe gugeftimmt unb roerben aud),

glaube id), beibe Parteien im $aufe bm <3d)lufeanträgen ber De*

putation ifjre Sufttmmung geben.

3u<fterfteuer.

(Slbgeorbnetentjaus am 27. Jänner 1888.)

Der oorliegenbe ©efefcentrourf bilbet einen roidjtigen $lbfd)nitt

unb einen ^ortfdjritt unferer inbirekten Oteuergefetjgebung. Die
3uckerfteuer rourbe burefj jenen unljeiloollen ^inangminifterialerlafe

00m Zafyxz 1865 gerrüttet, rooburd) bas 9Hinifterium bes ©rafen
Belcrebi, eines ©efinnungsgenoffen ber gegenroartigen Regierung,
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bas ^ßringip ber ^aufdjalierung mit einem foldjen Unterfcfjieb

groifd)en ber gefe&tid) angenommenen unb ber tatfädjlidjen $tus*

beute einführte, bafe ber Steuergeroinn ber ^nbuftrie bekanntlich

gule&t im ^afyxt 1875 batjin führte, bafc ber SReftitutionsbetrag

mel)r ausmachte als bie Steuereinnaf)me. (Ein fo exorbitanter Übel*

ftanb brängte gu einer Reform unb im 3a ^)re 1878/1879 rourb.e

menigftens ber '•paufdjalfafc reoibiert unb ertjötjt unb gugleid)

ein Kontingent guerft oon 6 Qltillionen unb im 3a *)re 1880 ein

folrfjcs oon 10 9Itillionen gur Sicherung bes Staatsfdjafces ein*

geführt.

S)iefes Kontingent ift gunädjft gu niebrig, mär)renb bie Übel*

ftänbe ber ^aufdjalierung aud) roeiter aufredjt geblieben ftnb. 35on

3af)r gu 3ö^ mußte ber fogenannte güllungsquotient für SHffufeure

neuerbings fejtgejtellt raerben unb man konnte trofcbem mit ben terf)-

nifdjen §ortfd)ritten in ber überaus rafdjen Verarbeitung ber 3lübe

nid)t gleichen Sdjritt tjalten. (Ebenfo mar bie ©röfee ber (Export*

fumme immer im Voraus gang unbeftimmbar, unb baburd) mufete

meiftens jene fdjnuerige groeite QHaferegel ber 9tad)gaf)lung eintreten,

roeld)e, ba fie auf bie gefamte Fabrikation umgelegt rourbe, eine

erf)eblid)e Belüftung ber einzelnen Fabriken unb eine Störung ber

gefdjäftticfjen Kalkulation gur Folge tjatte.

3111 biefen Übelftänben bereitet ber gegenwärtige ©efefcentrourf

ein (Enbe, unb id) glaube, es ift keine Übergebung, roenn mir auf

biefer (linken) Seite bes Kaufes konftatieren, bafe ber ©ebanke ber

^robuktfteuer, b. t). ber ©ebanke, bie ©teuer auf bas fertige $abri*

kat gu legen, oon biefer (linken) Seite ausgegangen ift. 2Bir roaren

fdjon gur $dt ber 51usgleid)soerr)anblungen bes 3afae5 1878/79

beftrebt, biefen ©ebanken menigftens für bie gummf* offen gu

galten unb als es fid) im 3af)re 1880 um bie ra eitere (Err)öf)ung

bes Kontingentes tjanbelte, mürbe oon biefer (linken) Seite auf

Antrag bes £erm 9tbgeorbneten $lufpifc eine SRefotution befdjloffen,

roonad) längftens bis gum 3^re l886 °ie Steuer com fertigen

Fabrikate erhoben roerben follte. ©amals beftanb nod) ein ge-

roiffer SBiberroille foroof)! auf ber rechten Seite, als aud) innerhalb

ber inbuftriellen Kreife gegen biefe eingig rationelle $Irt ber 53e*

fteuerung. £eute roiberftrebt bie ^nbuftrie in roofjloerftanbener (Er*

kenntnis itjrer roarjren üfrtereffen nidjt meljr ber ^Reform, roeldje

bie Freiheit ber tedjnifdjen Veroegung fiebert unb bie gange '•ßrobuk*

tion auf eine gefunbe 93afis ftellen roirb.

(Es t)at aud) im 'Slusfdmffe ein roefentlidjer Sttffens über bas

©efet; felbft gar nidjt beftanben unb bie 9Iteimmgsoerfd)iebenf)eiten
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betrafen eigentlid) nur groei ©nippen oon Beftimmungen bes @e*

fefces, nämltd) bie £örje ber grämte unb bie ^ontrolloorfcrjriften.

Sie grämten ber 3uc^er f*euer9 efe^9 e^un9 PÄ eine ber inter*

effanteften, aber aud) eine ber mifebräucfjticfjften ^nftitutionen ber

ginangpotitik. 3n oer Steuergefefcgebung faft atter fiänber roar

urfprünglicf) bie Prämie eine fogenannte oerfteckte, bie fid) aus ber

©iffereng groifcfjen ber tatfädjlidjcrt unb ber gefefctid) angenommenen

Ausbeute, auf bie ber Steuerfafc gelegt rourbe, ergab. 9tad)bem

nun bie SKeftitution an ber ©renge nad) biefem gu rjocrj angefefcten

legalen Steuerfafce ftattfinbet, fo ergibt fid) baraus ein Steuer*

gemimt gegenüber ber tatjädjlicfj geleifteten ©teuer, es erfcrjeint ba*

rjer bie ^Refutation nicfjt metjr als eine einfache SUickoergütung ber

Steuer, fonbern als eine tatfädjlidje Bonifikation über bie roirklicrj

gegaste Steuer r)inaus unb errjält fo ben Charakter einer effektioen

Prämie.

©er ©efetjentrourf begeidjnet nun infoferne eine roefentlicfje 9teu*

erung, als bie Prämie mmmer)r nicr)t oerfteckt, fonbern gang offen

geroäljrt roerben foll. Sie mufe baf)er mit befonberer Aufmerkfamkeit

betrachtet roerben.

Sie ©rportprämie, bie fid) berart aus einer Steuerrückoergütung

gu einer Ausfuhrprämie entroickelt f)at, ragt als ein Überreft ber

merkantiliftifdjen Srjeorie in bie tjeutige Steuergefefcgebung. Sie ift

ein nod) ftärkeres Sdjuömittel als ber Sdmögoü, bmn roenn biefer

eine Berteibigungsmafjreget ift, fo ift bie Prämie eine Angriffs-

roaffe, um bas r)eimifd)e <£robukt für fein ©inbringen in ein frembes

Abfa&gebiet au befähigen. Sie t)at aber aud) bie Bebeutung, bafe fie

einen oiel größeren ©influfe auf ben ^reis bes ^robuktes ausübt, als

ber Scrjufcgoll. ©er reine inbuftrielle Sdmfcgoll kommt nicfjt immer in

feinem gangen Betrage in bem greife ber gefdjüfcten 2Bare gum Aus*
brück, ©in inbuftrieller Scrjufcgoli rjat allerbings ben 3roeck, bie

frembe ^onkurreng abgurjalten unb bie gu roorjlfeilen fremben

^robukte um ben ^ollfafc gu oerteuern, begietjungsroeife bem 3n*
länber ben Abfafc gu fidjern. Aber ba bie <]3robukte bes ^nlanbes

fid) nidjt immer abfolut mit ben auslänbifdjen '•probukten becken

unb ba bie inlänbifd)e ^onkurreng bei oielen ^öuftrieprobukten

eine oiel freiere ift, fo roirb ber Sctju&goll nidjt immer ben inlänbi*

fdjen <J3reis um feinen oollen Betrag' erfjörjen, roärjrenb bie Aus*
furjrprämte eine ©rtjörjung bes ^onfumpreifes um ben oollen Be*
trag irjres Safces mit fid) bringt. S>er inlänbifctje ©rgeuger unb ©j*

porteur fdjlägt auf ben inlänbifctjen ^reis bes Artikels benfelben

Sa& auf, ben er an ber ©renge bei ber Ausfuhr erhält, roeil er fonft
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bei feinem inlänbifcrjen $tbfafc einfad) Odjaben leiben roürbe, roenn

er f)ier als ©efamtgegenleiftung roeniger erhielte, als erbeiber2Iusfut)r

ertjält. Sie Prämie bebeutet bar)er eine (Erf)öl)ung bes internen

^onfumpreifes um irjren oollen betrag. 3)er Äonfument begarjlt

bie (Exportprämie einmal als allgemeiner ©teuerträger unb bann

als ^onfument im greife bes Artikels. Sie Prämie rotrkt bal)er

als ftjes Clement bes ^reifes, roäfjrenb ber allgemeine ^reis, ber

oon ben Sßeltmarktoerrjältniffen abfängt, ein oariables ^reis*

element ift.

9tun fagt man freilief): Saburd), bafc ein 6taat r)orje Prämien

für bie $tusfur)r geroäf)rt, roirb eine bebeutenbe $lusfur)r erzeugt,

baburef) roirb ein bebeutenbes Angebot oon inlänbifcrjem 'Sudan

auf bem auslänbiferjen, fagen roir etroa bem englifcrjen Qltarkt l)er*

oorgerufen unb biefes bebeutenbe Angebot brückt ben auslänbiferjen,

englifdjen 3uckerprets, fo bafe inbirekt bie buref) bie Prämie be*

günftigte 51usfut)r bem öfterreicf)ifd)en ^onfumenten in ber £erab*

fetmng bes aEgemeinen 3uc^erPreifes au(*) roieber gugute kommt.

Siefes Argument kann icr) nur mit großer (Einftfjränkung

gelten laffen, benn es ift klar, bafj ber 2Beltmarktpreis, ober fagen

roir beffer: ber £onboner ^3reis für 3«cker noctj oon ferjr oielen an*

beren (Elementen bebingt ift, als oon ber bloßen öfterreid)ifd)en

(Exportprämie, ©er engliftfje Suckerpreis tjängt — nacfjbem (Engtanb

bas ftärkfte konfumierenbe 3uckerIano ift — oon einer 5Reir)e oon

(Elementen ab, bie gang außerhalb ber 9Itacrjtfpf)äre ber öfterreidji*

fdjen ©teuergefefcgebung liegen. Sie grofee klaffe oon ^orjrgucker,

roelcrje (Englanb konfumiert, roirb roefentlicf) beftimmt burd) bie

(Ernten oon 933eftinbien, namentlich oon 3aTna^a un0 anberen

^olonialgucker ergeugenben £änbem.

Sie allerbings nidjt beabfid)tigte 2Birkung ber 3ucke*P*änue

ift, bie ^uckerprobuktion fortroätjrenb gu einer gang übermäßigen $lus*

berjmmg gu ftimulieren. 9tiemanb Ijatoon bem ^rogeffe merjr profitiert

als ber englifdje ^onfument, ber r)eute, roie oor kurzem ein engli*

fetjes ^acrjjournal fagte, ein ipfunb 3u*er ftait mit oier ^ence,

roie es nad) feiner 51uffaffung fein follte, mit groei ^3ence begafjlt.

Ser öfterreicrjifdje ^onfument geniefet aber biefen (Effekt ber ^ncker*

prämie nid)t, er mufc oielmer)r im ^nlanbspretfe bas ootie ftje

^3reiselement bes Muckers entrichten; unb roenn aud) geroiffe

©tfjroankungen im SBeltmarktpreife nad) abroärts ftattgefunben

tjaben, bas fije ^reiselement, bas bem (Englänber ben gucker

billiger beifteltt, mufe ber öfterreitfjifcrje ^onfument immer auf fid)

nehmen.

,
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®s roirb oon einflußreicher ©eite gugunften ber Prämie immer

barauf rjingeroiefen, bafe |ie rttcrjt fo ferjr im 3ntere ffe oer Suc&er-

inbuftrie, als bcr £anbroirtfd)aft liege. Run könnte man eigentlid)

bie $rage aufroerfen, roarum gerabe nur bie Su&errübe eine fo

aufcerorbenttidje (Stimulation für fid) in Anfprud) nehmen barf,

roärjrenb mir ja ausgegeid)nete anbere '•ßrobukte rjaben, roelcfye aud)

einen grofoen (Sjport £>fterreid)S repräfentieren, unb roarum es nod)

niemanbem eingefallen fei, 3. 53. für ©erfte eine. Ausfuhrprämie gu

oerlangen.

233enn bie 3itckerprämie bem £anbroirte unb nidjt bem $abri*

kanten gugute käme, fo müßten fid) bie ^uckerpreife in einer geroiffen

parallele mit ben Rübenpreifen beroegen. Run rjat ber Rübenpreis

in ben legten 3a^ren keinesroegs eine berartige 33eroegung gegeigt.

9tad) ben Publikationen bes ftatiftifd)en Sureaus bes böfjmifdjen

Sanbeskulturrates gab es ^aijxt, in benen bie Rüb enpreife roeit

unter 1 fl. 25 kr. ftanben, roo fie nidjt oiel mefjr als 80 unb 90 kr.

betrugen, gu einer gcit, roo ber Rol)gucker nid)t roie je&t etliche 20,

fonbern etlidje 30 fl. ftanb. 9Han täufdjt fid) aud) übet ben angeb*

lief) ungeheuer großen Umfang bes Rübenbaues. 3n ocr 9&ngen

Qlconarcfjie roirb nad) allerbings etroas fcfjroankenben ©crjäfcungen

nid)t oiel rnerjr als 1*5 ^rogent ber gefamten Ackerbauflädje mit

3uckerrübe bebaut unb felbft in 53öf)men, roeld)es ber eigentliche

®iö bes Rübenbaues ift, roirb nad) ftatiftiferjen Aufgeid)mmgen bie

gefamte mit Rüben bebaute gläcfje bes Ackerlanbes nur mit unge*

fäfjr fünf <ßrogent bes gangen Ackerbobens bemeffen.

S)aß bie ^uckerinbuftrie bie Prämie oerlangt, ift begreiflief),

aber ebenfo ift es eine Satfadje, bafo biefe 3nbuftrie ausgegeidjnete

^afjre rjinter fid) fjat, baß eine große Angafjl öfterreid)ifd)er Mucker«

fabrikanten tr)r Kapital mef)r als einmal amortifiert r)at unb
baß große prioate unb anbere Vermögen i^ren Urfprung ausfd)ließ-

lid) bem großen ©eroinne aus ber $uckerfteuer oerbanken. ©aß im
Saufe ber ^afyxz angeficfjts fo außerorbentlicfjer ©eroinne aud) eine

Reüje kapitalsfd)road)er Unternehmungen, oft aud) tecrjnifd)

fdjledjt geleitet, gegrünbet rourbe, bie nur Sltißerfolge aufguroeifen

Ijaben, ift allerbings richtig, aber bas beroeift nid)ts gugunften ber

§öf)e ber Prämie überhaupt, fonbern nur, baß eingelne ^nbioibuen
eine fdjlecfjte Spekulation getrieben fjaben, inbem fie gerabe gur 3eit

eines momentan ftarken Rückganges ber gitfepteife rneift mit

frembem ©elbe große (Stabliffements erricfjteten, bie fie nidjt auf
bie Sauer erhalten konnten.

Aber bei all ben Argumenten, roeld)e man gugunften ber fjofjen
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Prämie anführt, rcirb eines, roas eigentlid) bei einer Steuer nad)

getoör)nlid)en Saienbegriffen |jauptfad)e fein follte, gang überfein

unb bas ift bas ^utereffe ocs Staates.

Sie Konfumenten rjaben als gebulbiges Safttier bie gange

SRettje oon 3af)*en rjinburd) bie Steuer nad) bem legalen Sa£e ent*

ricfjtet unb bezahlt. Sie trifft kein 23orrourf. SIber im Saufe ber

$lbroicklung bes ^rogeffes ber Steuerzahlung unb ber Fabrikation

ift bie Steuer irgenbroo tjängen geblieben unb nicrjt bem Staate

Zugute gekommen,' fonbern ben Fabrikanten als Steuergeroinn.

Selbft bei einer oberflächlichen 9fced)nurtg ift nadjguroeifen, bafj ber

gefamte Steuergeroinn, ben bie ^ubuftrie burd) bas Zurückbleiben

ber berechtigten finanziellen ©innarjmen bes Staates gemadjt l)at,

im Saufe ber 3af)re 1880 bis 1887 100 OHillionen ©ulben betrug.

3d) bin roeiters auf berfelben 33afis, oon tjeute nad) rückroärts aus*

gerjenb unb oon je oier gu oier 3ar)ren bis 1863 einem um
100.000 Rentner SRaffinabe geringeren Konfum annerjmenb, bagu

gelangt, bafe im Saufe ber 3at)*e l863 bis rjeute ber Steuergeroinn.

ber ^ubuftrie 350 9Itilttonen ©ulben betragen f)at.

9tad)bem id) nun oon ber Prämie im allgemeinen unb über

irjre roirtfdjaftlidjen unb finanäpolitifdjen Konfequenzen gefprodjen

rjabe, mufe id) bod) nod) ein paar 233orte über bie £öf)e ber Prämie

felbft fagen. ©ie öfterreidjifcrje ^uckerprämie ergibt fid) unter ber

^errfdjaft bes Kontingentes aus brei Faktoren : au5 oer £öf)e oes

Konfums, aus ber Siffex bes Sfaftitutionsfafces unb aus ber Kon*

tingentsgiffer. 233enn Sie bm ©efamtkonfum mit ber £örje bes

Sleftttutionsfafces multiplizieren, fo erhalten Sie bie 3tffer, roeldje

bie inlänbifd)en Konfumenten für ben gucker gar)len. 3te ^)en ® le

baoon bas Kontingent ab, roelcrjes bie Seiftung ber ^ubuftrie an

ben Staat repräfentiert, fo bleibt als SReft ber Steuergeroinn ber

^nbuftrie burd) bie gegenwärtige ©efetjgebung. 923enn Sie nun bie

inbioibuelle Prämie auf bie einzelnen 9Itafoeinleiten bes ^robuktes,

auf btn Meterzentner Slorjzucker ober SRaffinabe roiffen roollen, fo

rjaben Sie nid)ts anberes zu tun, als bie fo gefunbene ©efamt*

prämie zu bioibieren burd) bie Ziffer ber ©efamtprobuktion, bas

r)eifet forool)! burdj bas Ouantum bes (Sjportes als bas üuantum
bes inlänbifdjen Konfums.

2)er £err 9Itajoritätsberid)terftatter hingegen bioibiert ^n
©efamtfteuergeroinn nur burd) bas (£jportquantum. Sttefer ledere

Vorgang ift nicrjt richtig; benn bie Prämie ift oermöge ifjrer

9tatur, roie id) fie früher ganz beutlid) gefdjilbert ^u f)aben glaube,

in biefer 5)tuficrjt nid)t blofe eine einfache Ausfuhrprämie, fonbern
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oermöge bes Umftanbes, bafe bic inlänbifdjen ^onfumenten im

greife bes Artikels benfelben Safc ber SReftitutton an bie gabri*

kanten bebten, gugleid) eine Steuerprämie, unb beibe madjen gu*

fammen bie gabrikationsprämie für bie ^nbuftrie aus. 2ßie ridjtig

meine 9Itetl)obe ift, geigt ja aud) bie gegenroärtige ©efefcgebung,

roeldje bie 9tad)gal)lung unb aud) ben im neuen (£ntrourfe oorge*

fdjlagenen eoentuellen ©rfatj ber Überfd)reitung bes SBonifikations*

kontingentes nidjt blofo auf bie ejportierenben Fabriken, fonbern

auf bie gefamte 3ni)uftric» oas G^fet auf bk gefamte s}3ro*

buktion aufteilt, unb groar mit Vlttfyt; benn ofyne 5Rückfid)t barauf,

ob ein Fabrikant exportiert ober im 3nIflnoe oerkauft I)at, ift if)tn

roegen ber 933iebererfetmng bes SReftüutionsfatjes burd) ben inlän*

bifdjen ^onfum genau berfelbe ©eroinn gugefloffen, als ob er ej*

portiert f)ätte. 53ei einem inlänbifdjen ^onfum oon iRaffinabe oon
2*1 ^Billionen mit bem 9tominalfafc oon 11 "55 fl. ergibt fid) eine

Summe oon 24,255.000 fl. als (Steuer ber ^onfumenten. Ser Staat

erhält als Steuer 12*8 ^Billionen, fo bafe ber ^nbuftrie ein ©eroinn

oon 11,455.000 fl. Derbleibt. 3)ie inbioibuelle Prämie beregne id)

folgenbermafeen : ^uckerejport 1'3 ^Billionen 9Itetergentner, bagu ber

inlänbifdje ^onfum mit 21 ^Billionen OBetergentner, madjt 3'4 <3Hil*

lionen 9Betergentner. 9Iun muffen roir oon biefer gefamten 9Baffe

ber roeifeen 2Care, bes ^onfumguckers, bie fpegififdje 2laffinations*

prämie, bie nad) ber gegenroärtigen ©efefcgebung 79 kr. beträgt unb

roeldje, auf bas gange üuantum gerechnet, 2,686.000 fl. ausmacht,

abgießen, bann bleiben 8,769.000 fl. als gefamte 5Hot)guckerfuboention

übrig. 2Benn Sie nun bie gefamte SRotjgucuerprobuktionsmenge in

bm tefcen 3af)ren burd)fd)nittlid) mit 5,150.000 QBetergentner annel)*

men, fo entfällt als inbioibuelle Prämie auf ben 9Betergentner SRol)*

gucker 1*70 fl. 2Benn roir nun nod) einmal gurückredjnen roollen, fo

roürbe auf ben 9Betergentner SRaffinabe — roenn roir annehmen,

bafe auf ben SBetergentner SRaffmabe 114V2 Kilogramm 9lof)gudier

entfallen — inklufioe ber 79 kr. iRaffinationsprämie 273 fl. als

©efamtb onifikation entfallen. S)as roären bie gegenroärtigen <J3rä*

mien. 3™ ©ntrourf roerben nun Prämien oon 1'60 fl. unb 2*30 fl.

für 9lof)gucker, begieljungsroeife SRaffinabe oorgefdjlagen, alfo eine

£>erabfetmng ber gegenroärtigen Prämie unb infofern ein erfter

Sdjritt gur 93efferung. allein nadjbem roir es jefct mit ben 3*ffe™
bes (£ntrourfs ber 9Bet)rl)eit, refpektioe ber Regierung gu tun f)aben,

bitte id), fid) barüber klar gu fein, roeld)e finangielle 33ebeutung für

ben ^onfum unb für ben «Staat bie neue Prämie fyaben roirb.

Äünftigt)in gerlegt fid) bie Summe, roeld)e ber ^onfument gu gal)len
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oerrjalten ift, in groei Seile, in bie ©teuer oon 11 fl. unb bie grämte
oon 2*30 fl., gufammen 13*30 fl., roäf)renb er bisher nur 11*55 fl. gu

gatjlen rjatte. ©iefe 9Itef)rleiftung um 1*75 fl. roirb im Setailpreife

gleidjbebeutenb fein mit einer (£rr)örjung bes Suckerpreifes um 2 kr.

pro Kilogramm, roenn nicfjt nod) mefjr.

©er öfterreidjifdje Konfum, bas fjeiftt bie 9Itaffe bes Volkes

f)at gu garjlen für 2*1 SItiEionen SItetergentner SRaffinabe 11 fl.

Steuer, alfo 23*1 Qltillionen ©ulben, bann bie eigentliche Prämie
oon 2*30 fl. oon 2*1 Qltiüionen 9Itetergentner mit 4*83 9Itiliionen

©ulben, gufammen alfo 27,930.000 fl. $>er Staat erfjält aber nur

11 fl. oon 2*1 Sttiüionen SItetergentner, bas Reifet 23*1 9ItiEionen.

^ieroon muß er nad) bem (£ntrourfe 5 9IüEionen an 53oniftkations*

Kontingent abgeben, befjält bagegen nur eine SRemeinnarjme oon

nur 18*1 Millionen, roäfjrenb bie Konfumenten um 9*83 9IUEionen

r)ör)er belaftet finb als ber roirklidje ©eroinn bes Staates beträgt*).

9Itan gibt fid) in inbuftriellen Greifen ungerechtfertigten 53e*

fürdjtungen für bm gall rjin, als bie Prämie rjerabgefefct mürbe.

2Benn biefe 5}erabfetmng ben 9tiebergang ber 3noufate ^beu"

tete, fo Ijätten ja bie $lbänberungen ber Steuergefe&gebung in

ben legten 3a*)ren oen 33eroets für bie ^Richtigkeit biefer 33el)aup*

tung liefern muffen. 9tun geigen aber gerabe bie $lusful)rgiffem feit

1875/1876 tro& mehrmaliger (£rr)ör)ung bes ^3aufd)ales unb bes

Kontingentes, alfo trotj ber 5)erabminberung ber Prämie eine fort*

roäljrenbe Steigerung. Hnfere (Erportgiffem ber legten Kampagne*

jarjre geigen aber aufeerbem eine ftetige 3una^)me ocs ^Raffinat*

ejportes unb barin liegt aud) bie Zukunft. 5) er Kampf mit ber

beutfdjen ^buftrie um ben Sonboner SRotjguckermarkt roirb immer

fdjroieriger unb man roirb beftrebt fein, SRaffinatprobukte abgufefcen,

unb groar bort, roo nod) immer ber allerbefte 9Rarkt für Öfterret*

djifdje ^robukte ift, bas ift in ber £eoante. Srofc ber ungünftigen

gradjtfä&e auf ber 9torbbal)n unb ber Sübbarjn nimmt ber ^Raffinat*

ejport über trieft fortroärjrenb gu, er madjt fjeute 63 ^3rogent bes

gangen SRaffinatejportes aus.

Sin erfreuliches (Ereignis im Saufe biefes SBinters roar bie

5lbr)altung ber £onboner 3"dierkonfereng. Sie englifdje ^Regierung

tjat als Vertreterin ir)rer Konfumenten kein ^ntereffe &n ocr ^b

fdjaffung ber kontinentalen Prämie unb bie frühere liberale 3le*

gierung rjat fid) geroeigert, gegen biefelben etroas einguroenben,

*) 3)ie ausführliche 33ergleicfmng ber öfterreidjifcfjen 3u<kttvt'ämie mit

jener uon ©eutfcfjlanb unb Bvanhrad) forote einige tedmifcfje Details eines

fpäteren Seiles ber Siebe ttmrben fjier nicfyt aufgenommen.
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roeil fic ein roidjtiges englifdjes Nahrungsmittel einfad) oerbilligt.

allein bie gegenroärtige Regierung, roeldje konferoatio ift unb ber

fair trade-<8eroegung nid)t gerabe gegnerifd) gegenüberfteljt, f)at ange*

fidjts ber ftarken Agitation ber 9*affinerieinbuftrie eine ^onfereng

einberufen, um aur allmärjltdjen ober totalen $Ibfcrjaffung ber konti»

nentalen Prämien gu gelangen. Sie Vertreter ber meiften 9Itäd)te

fpradjen jid) im ^ringipe für bie $lufr)ebung aus unb barunter

aud) ber 93eoollmäd)tigte öfterreid)4lngams, unb roenn aud) bie

^onfereng nid)t fofort eine internationale Vereinbarung im ge*

roünfdjten ©inne rjerbeifüljren konnte, fo getjt bie aufgeklärte öffent*

Itdje Meinung in (Europa bod) roeiter in ber 9ttd)tung ber 33er=

urteilung unb ber aEmärjlidjen $lbfd)affung bes ^rämienfuftems,

unb rjier ift ber ^unkt, roo id), nadjbem bie ©tunbe oorgerückt ift,

ben Ferren roenigftens ben ©runbfafj meines 9Icinoritätsootums

empfehle.

Sasfelbe roill an ©teile bes rjofjen fijen ^rämienfa^es ber

^Regierung unb bes 9Itajoritätsentrourfes eine gleitenbe ©kata fefcen,

roeldje ftufenroeife oon 3a *)r 3U 3a *)r oie Prämie abnehmen unb

parallel bamit bie (Steuer fteigen läfet, um bas ©efamtergebnis

gleid) gu madjen unb um allmäfjlid) jenen gefunben gnftanb oorgu*

bereiten, ber im 3ntere ffe oer Finangen, ber ^onfumenten, unb id)

glaube, im roof)loerftanbenen ^ntereffe ber ^nbuftrie bod) einmal

herbeigeführt roerben mufe.

3)ie Prämie, roie fie ber Slusfdjufeentrourf oorfdjlägt, ift eine

offene Prämie unb tjat barum einen gerjäffigen Srjarakter. (Ss

roirb gu beutlid), bah ber ^onfument 2 fl. 30 kr. begaben foll,

nidjt um bem Staate eine ©teuereinnaf)me gu fidjern, fonbern um
ber Fabrikation eine Prämie gu geroätjren. $)as roirb fid) aus bem
Veroufetfein ber öffentlichen Meinung nidjt merjr austilgen laffen,

unb barum birgt eine foldje offene Prämie mit relatio rjofjen

©äfcen roie ben oorgefd)lagenen ben $eim iljres eigenen Sobes in

fid). (£s ift fo roie in ber $egelfd)en <pfjilofopl)ie — roenn ©ie mir

ben 35ergleid) geftatten — roo ber bialektifdje ^rogefe einen ©afc,

ber auf bie ©pi£e getrieben roirb, notroenbig gulefct in fein ©egen*
teil oerkerjrt. ©o lange bie Prämie oerfteckt roar unb rjerausgeredjnet

roerben mufete, konnte fie in Slbrebe geftellt ober im SBege ber

Stedjmmg geringer gemadjt roerben. 3efct gibt es keine Vermutung,
Sledjnung ober Vertufdjung mefjr, jefct fagt man es offen r)eraus:

2 fl. 30 kr. mufe ber ^onfument an bie Fabrikation begaben.

SKefe offene Prämie, roie fie oorgefdjlagen roirb unb befcrjloffen

roerben foll, mufe eine Reaktion ergeugen unb bei ber roecijfelnben
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(Strömung ber Singe roirb fie eines Sages in irjr ©egentetl, b. fj.

in it)re Aufhebung umfcfjlagen. $Iud) im ^ntoeffe ber ^nbuftrie märe

eine gleitenbe Skala für etroa ger)n 3a ^)re 3U empfehlen, roäfjrenb

biefer geit bürften keine #nberungen in ben ^3rämienfä^en erfol*

gen unb ber ^nbuftrie mürbe ein 3^aum oon gerjn 3al)*en garan*

tiert roerben, roärjrenbbeffen fie eine Prämie genießen unb fid) auf

bie Qüi oorbereiten könnte, in ber bie Prämie raegfallen müßte.

3d) roerbe mir btn Antrag erlauben, eine pringipielie $lbftim*

mung barüber oorgunerjmen,
-

* ob bie ^rämienfäfee fij ein für allemal

ober ob fie im 933ege einer gleitenben Skala für eine geroiffe ^eriobe

ausgefprodjen roerben follen. 3$ glaube, es ift nü&licfj, roenn bas

£aus klar fagt, ob es im ^ntereffe ber ^nouftrie unb einer ge*

funben ^Reform ber öfterreidjifdjen Steuerpolitik bie Prämien all"

mätjlid) abgleiten laffen ober ein für allemal ben tjorjen Safc auf»

red)t erhalten roill, ber im 3ntcrefle btt ^nan3en unb ber $on*

fumenten nid)t gu rechtfertigen ift.

®taat$t>ürattfd)iag 1888.

(Slbgeorbnetenrjaus am 18. SIpril 1888.)

. . . SBollen Sie mir nun geftatten, mit ein paar allgemeinen

SDorten auf ben politifdjen Stfjlufc ber Stiebe bes 5)erm ginang*

minifters gurückgukommen. ©er &m $inangminifter rjat rjeute in

einem mäßigeren $one als fonft gefprocfjen unb Ijat oielleicrjt, treu

biefer SHetrjobe, besrjalb aud) mit einem $lpell an bie SItäfeigung

gefdjloffen. 3$ ftimme bem 5)erm ginangmmifter oollkommen bei,

roenn er fagt, bafe ein Staat roie öfterreid) oor allem — unb es

roar bies eine Anknüpfung an bie nationalen kämpfe — ber

•Oltäfcigung bebürfe, bafe es ipflidjt eines jeben Patrioten fei, in

biefem Sinne gu roirken, aber aud) bann nur kann ein 9legierungs*

foftem als ein roirklid) erfolgreiches begeidjnet roerben, roenn bie

SItäfcigung nidjt blofe in einzelnen kleben eines Sltinifters, fonbern

aud) in ben burd) bie Regierung herbeigeführten tatfädjlidjen 3"a

ftänben unb in ben Stimmungen bes öffentlichen ©eiftes roirklid)

oorrjanben ift. S)as ift bie <ßrobe, ob bie ^ringipien ber Regierung

bie richtigen finb, roenn ber ©rfolg geigt, bah tatfädjlid) bie natio-

nalen ©egenfäfce fiel) gemilbert Ijaben unb bie ertremen 3lid)tungen

immer metjr in 33ergeffenr)eit geraten.

2Benn ber £err ^inangminifter unb bie Regierung uns \tatt
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ber roofjlmeinenben SBorte irgenbeine Satfadje oorfürjren könnten,

roonad) ein foldjer Erfolg mäßigenber ^enbeng fett biefem ^Regime

im £anbe eingetreten ift, bann roären mir bie erften, roeldje bie

Oppofition aufgeben unb biefes ^Regime als ridjtig unb für öfter*

reiefj nüfclid) proklamieren mürben. Aber roo ift benn irgenb*

eine Satfadje, irgenbein Seroeis, bafe bas gemäßigte Clement bie

Oberrjanb in öfterreid) bekommt? Sas einzige, roas man fiefjt, ift,

bafe bas gemäßigte (Element überall gurückgebrängt roirb, gletcfj*

giltig unb apatfjifcf) gegenüber öffentlichen Singen ift, unb baß bie

gürjrung ber öffentlichen Qlceimmg in ber SBärjlerfcfjaft immer mefjr

ben (Srttemen zuteil roirb.

2Bir rj aben geftem unb Ijeute zroei Sieben aus bem fogenannten

jungtfcT)ed)ifcrjen £ager gehört. Ser geftrige Siebner, beffen 33ereb*

famkeit icfj befonbers rjocfjftelle, §err Abgeorbneter 5)r. ©regr,

beroies, haft ber jungtfdjecrjifdje (Stanbpunkt, roie er fjeute oon irjm

oertreten roirb, eine natürliche ^onfequenz ber (Sntroicklung fei, bie

burd) bas gegenroärtige ^Regime feit 1879 fjerbeigefürjrt rourbe.

Senn es ift ein 3nrum DOn ® eüe oer ^Regierung, f)eute plöfclid)

$Räßigung zu prebigen, nacfjbem man burd) Anerkennung ftaats*

recfjtlicrjer Prinzipien bas gange gelb tfcrjecfjifcrjer Afpirationen auf*

gerollt, burd) einfeitige Betonung ber nationalen 3&ee ber ©laroen

bereu nationale 233ünfcfje neuerbings geftärkt unb gekräftigt fjat

unb nun plöfclid), erfdjreckenb oor bem Übermaß an nationaler

^raft unb ftaatsrecfjtlicfjer 53egef)rlid)keit plöfclid) Sttäfeigung prebigt

unb fagt: Hm ©ottesroillen, erfdjroert uns bas ^Regieren nidjt, roir

roollen keine Sjtreme aufkommen laffen.

(Es ift meine fefte Überzeugung, bafe im Zafyu 1879 biefe natio*

nalen Afpirationen im großen unb ganzen — um bas 233ort bes £erm
ginangminifters zu gebrauchen — mäßig roaren. (£s ift basSBerkunb
meiner Überzeugung naefj bas üble SBerk ber gegenroärtigen Plegie*

rung, bafc fie ben ganzen ^ampf, bm jeber öfterreidjifdje Staatsmann
unb Patriot ju beseitigen als feine erfte Aufgabe anfefjen müfete, ent*

feffelt fjat unb fjeute mit (Sdjrecken oor bem Unfjeile ftefjt, bas fie

felbft angerichtet fjat. Ser Abgeorbnete 2)r. ©regr tjat oollkommen

redjt, roenn er bie Krönung bes Königs oon 33öfjmen oerlangt.

2X3enn bie Regierung in ber ^rjronrebe bie Anerkennung ber ftaats-

redjtlidjen gorberungen ber 53öfjmen aufgenommen fjat, fo füfjrt

bies in logifcfjer ^onfequenz gu ben 33etjauptungen bes Abge-

orbneten Sr. ©regr, unb es ift nur eine fdjroäcfjlicrje ^nkon^
fequenz *>« Ferren Atttfdjecfjen unb ber Regierung, roenn fie jefct

plöfclid) abroefjren unb zur Orbnung rufen, ©er ^Beginn ber tfdjecfji*
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fcrjen 33eroegung roar in ber £anb bes ©rafen $einrid) Slam unb

bes Sr. Sieger. 34) roögc kein Urteil über ein gegnerifdjes Sager,

aber id) groeifle, ob it)re Autorität nod) fo l)od) ftef)t roie cor

gerjn 3a^^n. %ai)T um ^a\)x nimmt bie iungtfd)ed)tfd)e 93eroegung gu.

$llle gorberungen, bie tjeute oon ir)nen aufgeteilt roerben, rooburdj

unterfdjeiben fie fict) t)on ben $orberungen ber gemäßigten ^ür)rer

cor fecrjs ober ad)t 3oI)ren? (Sinfad) nur bem ©rabe nad). 2Benn

man bie tfdjedjtfdje Unioerfität oerlangt tjat, roar bie $fdjed)ifierung

aller anberen 6d)ulen, bie ausfdjliefelid) nationale ©eftaltung bes

@d)ulroefens eine oollkommen gerechtfertigte ^orberung. 34) \*ty

nidjt ein, roarum bie fogenannten gemäßigten güfyrer plö&lidj ben

3ungtfdjed)en fo Ijeftige 93orroürfe madjen. 923ol)l bloß besrjalb,

roeil irjnen bas in begug auf iljre Stellung gur ^Regierung in bie

Quere kommt. National konfequent benken bie 3ungtfd)ed)en unb bie

abmatjnenbe Haltung ber Ferren 2llttfd)ed)en ift nur — oergeitjen

Sie ben $lusbruck — eine fdnuädjlidje £)pp ortunitätspolitik. Sie

güfyrer ber alttfdjedjtfcrjen Partei fjaben iljre Miang mit ber 5Re*

gierung gefdjloffen unb roiffen gut, baß es geroiffe Singe gibt, bie

fcrjlieftlidj keine öfterreidjifcfje Regierung, roenigftens nidjt fofort

unb rafd), ins 2Berk fetjen kann, otjne ben Unroillen ber legten

SRefte öfterreidjifdjer ©efinnung, bie nod) in öfterreidj befterjen,

roadjgurufen. (Es ift batjer in ben legten ^oljren ber 33erfudj ge*

madjt roorben, in ben oberften ^Regionen etroas eingubämmen unb

gurückgulenken. Sie Ferren Sungtfdjedjen, bie iljre politifdje

SBegeifterung an bem geuer entgünbet Ijaben, bas 1879 überhaupt

erft angefadjt rourbe, feljen biefe rein taktifdjen (Srroägungen nidjt

ein, fie getjen oorroärts unb r)aben oon ifjrem ©tanbpunkt aus

oollkommen redjt;

Safe bie Haltung ber Regierung angefidjts foldjer Senbengen

eine fduoierige ift, begreife id) rool)l. allein es ift ein eines be*

beutenben SRebners — entfdjulbigen Sie ben $lusbruck— unroürbiges

Argument, roenn ber £err ginangminifter fagt: 34) roerbe oon ben

(£jtremen fjter unb bort angegriffen; gleid) unb gleid) tjebt fid), es

fdjeint batjer, bafe id) bie richtige Qltitte befolge. Sas ift bod) etroas

gu bequem. Ser £err ^inangminiftet r)at allerbings redjt; fo ftef)t

es im Scrjulbud) ber $lritf)metik, allein in ber Politik läßt man

fid) benn bod) burcf) folcfye 33eroeife nidjt übergeugen. Sie SRegie*

rung mödjte, roeil fie fid) erhalten roill, roeil fie geroiffe SRückfidjten

nad) oben unb geroiffe SRückfidjten gegenüber ber 9lrmee unb —
id) fage es offen — felbft geroiffe 2Uickfid)ten gegenüber unferen

gu lauten ^roteften beobachten roill, U)x £empo oerlangfamen. Sie
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allgemeine Senbeng aber ber Regierung bleibt biefelbe. (Es ift bie

Surückbrängung ber beutfcHiberalen Partei, bie 93erbrängung aller

ber (Elemente, bie man feit gefjn ^atjren befinitio com (Einfluffe auf

bie öffentlichen Singe ausfdjließen null, allein bas foü, um eben

fidjer gu getjen, lieber langfam unb nidjt fprungtjaft geferjeljen unb

barum lenkt bie Regierung t)äufig ein unb barum entftefjt bie iln*

gufriebenfjeit ber oorroärtsbrängenben Ferren. Um aber bie Stellung

ber gemäßigten güljrer im £anbe roieber gu unterftüfcen unb gegen*

über ben nationalen 33orroürfen ber öeißfpome etroas gu befeftigen,

fieljt fie fid) bann roieber gegroungen, neue ^ongeffionen machen,

bamit bie gemäßigten ^ürjrer auf geroiffe nationale Erfolge l)in*

roeifen unb ben ungeftümen Prangern geroiffe 33rofamen fjinroerfen

können. 80 finb bie ©pradjenoerorbmmgen entftanben unb anbere

SHnge, bie im 93erroaltungsleben öfterreidjs bereits eine <]3eriobigi*

tat angenommen Imben, roie bie floroenifdje ©runbbudjsoerorbnung,

bie 93erorbnung begüglid) bes Überfefcungsbureaus für ftrafgcrtd)t*

lidje Urteile beim Öberften ©eridjtsfjofe unb bie tfd)ed)ifd)en 9ticfj*

tigkeitsbefdjroerben bes Oberftaatsünroalts oon ^rag an ben Ober*

ften ©eridjtsfjof. 5)as ift nod) nid)t ber tfd)ed)ifd)e Senat, allein

bas ift ein (Stück baoon unb barin liegt bie ©efarjr ber SBirkfam-

keit bes gegenwärtigen 3ufti3minifters «

©inen ärjnlidjen gall oon Rad) giebigkeit mußte aud) ber Unter*

ricrjtsminifter oergeidjnen. 3m oorigen 3 fl f)re $&#* er oen fogenannten

SItittelfdjulerlaß Ijinausgegeben, über beffen 93ebeutung id) t)eute nid)t

fpredjen null, beffen fadjlidje Rechtfertigung aber giemlid) plaufibel

erfdjien. darüber entftanb ein großer (Sturm im tfd)ed)ifd)en Säger,

^onfequent bem bisherigen Softem roäre es geroefen, bamals ent*

roeber ben Unterricfjtsminifter fallen gu laffen ober gu einer Rück*

nafjme ober bebeutenben (Einfcrjränkung bes (Erlaffes gu groingen.

Run roollte aber offenbar bie Regierung, bie manchmal $tnroanb*

lungen monardjifdjen Sljarakters t)at, einer berartigen^reffion, gumal

fie in ungeftümer unb leibenfdjaftlicrjer 2Deife geübt rourbe, nid)t

folgen. Sie roollte alfo in ber Sad)e %ied)t behalten, barum mußte

in ber Sltittelfdjutangelegenljeit bie tfdjedjifcrje ^orberung gurück*

geroiefen roerben. 3U gleicher Seit burfte man aber keine $atfad)e

fdjaffen, bie eine bauernbe 9Itißftimmung groifdjen ber Unterrichts*

oerroaltung unb ben ^fdjedjen befterjen ließ; es mußte ein Qlüttel

bagegen gefudjt roerben. (Ein foldjes lag giemlid) nalje, es roar bie

(Einführung ber £anbesgeroerbefd)ulkommiffionen, bie feit einer Reif)e

oon ^oljren ein Verlangen tfdjedjifcfjerfeits finb. (Es ift nod) nid)t

lange tjer, baß bas 9IUnifterium felbft gegen bie (Einführung fold)er

^Ifncr, »fbfn. 29
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Sanbeskommiffionen fid) auf bas ©ntfc^tebenjie ausfprad), unb im

3al)re 1883 r)at bie ^entralkommiffion in 2Bien, als es firf) um bic

(Erricrjtung einer Sanbeskommiffion für ©aligien fjanbelte, biefen

mm ber ^Regierung geftellten Antrag mit ber Segrünbung oerroorfen,

bah fie überhaupt keine £anbeskommiffionen roill, roeil bas bie be-

roätjrte einheitliche 33erroaltung bes ©eroerbefcfjulroefens empfinb*

lict) beeinträchtigen mürbe. §eute f)at man biefes ^nftitut ber San*

bes»©eroerbefd)ulkommiffionen kongebiert. 9Itan fagt natürlid), raie

immer am anfange, bas ift eine unbebeutenbe 9Itaßregel, ein Sei*

rat für hm «Statthalter ; bie Kompeteng bes •DlUnifteriums, ber 3eu*

tralkommiffion, rairb gar nid)t berührt, es bleibt alles beim eilten,

©lauben @ie, baß bei ben Singen, raie roir fie in 33ör)men kennen,

bei ber bebeutenben treibenben, politifdjen unb nationalen Kraft bes

bötjmifdjen 93olksftammes, bie jebe ©dmlfacfje gu einer nationalen

^arteifacrje mactjt, biefe £anbeskommiffion firf) oon ber großen

Strömung, bie alle maßgebenben unb politifd) aktioen 93eroof)ner

93ör)mens erfaßt, nidjt aucf) führen laffen rairb? 6ie muß, roenn

fie aus ©eutfdjen unb Sfcrjedjen gufammengefefct rairb, ein Körper

mit benfelben nationalen ©egenfäfcen unb Streitigkeiten roerben raie

alle äfjnlidjen Korporationen im £anbe ; unb ba bie ©eutfcrjen oor*

ausfidjttid) in ber 9Itinberf)eit fein roerben, obrootjl itjnen nad) ber

3at)l ber ©eroerbefcfyulen unb ber Sebeutung itjres ©eroerberoefens

fictjer bie 9Her)rr)eit gebütjrt, roirb es gur 9Itajorifierung ber beutfctjen

^ntereffen kommen unb bei ber ©efdjicklicrjkeit, mit roeltfjer ber

gegenroärtige (Statthalter unb bie tfdjecfjifcrjen Parteiführer ftets

^Serfonalfragen gu betjanbeln roiffen, ift bie größte ©efatjr für bas

beutfdje ©eroerbefdmlroefen aus ber neuen Organifation gu beforgen.

Unb r)at man für biefe ^Reform einen facrjlidjen ©runb angufütjren

oermodjt? Slus ©eroerbekreifen, felbft aus tfd)ed)ifd)en ©eroerbe*

kreifen, ift ein foldjer 933unfd) nicrjt ausgefproctjen roorben unb es

liegt autf) in ber Dtatur ber (5ad)e, bah foldje Kommifftonen gar

nidjt notroenbig finb, roeil angefidjts ber fet)r gut gentralifierten Sei*

tung im 9Itinifterium unb bes ausgegeictjneten facrjlidjen Seirates

aus allen '•prooingen in ber Sentralkommiffion ber 33erker)r Diel

leidjter birekt oon tjier aus mit ben £okalbegirken, roo 6dmlen

felbft erridjtet, reformiert ober oergrößert roerben follen, ftattfinbet

als burcrj bie S^tfcrjeninftanä ber 6tatttj alterei in ^rag. ©adjlicr)

graoitieren biefe Singe nur nad) 2Bien, gurrt Kunftgeroerbemufeum

unb ben großen gewerblichen 3^tralanftalten.

2ßemt ber £err $lbgeorbnete 2)r. ^ucker uns ergärjlt, bah bie

35err)ältniffe in 53ör)men ja eigentlich nicrjt fo fdjlecrjt feien, bah *>as



6toat50oranfd)lag 1888. 451

gufammenleben ber beiben 93olksftämme geroiffe erfreuliche Snm-
ptome barbiete, fo roar td) erftaunt, biefe Ausführungen oon einem

erfahrenen, im £anbe felbft lebenben Planne gu rjören. allein als

53eroeis bes frieblicfjen gufammenlebens unb ber lanbsmännifdjen

Cooperation fjat er nicfjts anberes angufürjren gemußt als eine SRettje

oon Vereinen, bie, getrennt ooneinanber, gar keinen anberen 33e=

rütjrungspunkt als jenen ber 9üoalität tjaben, roo alfo eine roirk-

licfje gemeinfdjaftlicfje lanbsmännifdje Betätigung gar nid)t oor-

fjanben ijt. £eiber tft es in Söfmien fo roeit gekommen, baß ge*

meinfcfjaftlicfje Vereine, roelcfje ein Seroeis für bie Behauptung bes

£erm <J3rofeffors 3u*er wären, faft alle oerfdjrounben finb unb

baß nunmerjr, roie id) mir anbersroo gu fagen erlaubte, bie eingige

gorm ber Coerifteng ber beiben Stämme in Böhmen bie Trennung

geroorben ift. Unb bas fütjrt ber geehrte £err ^rofeffor gucker als

einen Seroeis befonbers frieblicfjen ^ufammenlebens beiber Bolks*

ftämme an.

3d) roili mit ber (Erlaubnis bes Kaufes boct) nod) ein 2Bort

über bas ©erweitern ber fogenannten bör)mifd)en Ausgleicfjsoerrjanb*

lungen fprect)en. ^d) roili nid)t in bie einzelnen Setailpunkte ein*

gefjen, allein id) muß ben uns oom £errn Abgeorbneten Mucker ge*

madjten Sorrourf gurückroeifen, als ob roir rein aus ^arteimotioen

bas 3uftanbekommen eines foldjen Ausgleiches unmöglid) gemacfjt

tjätten. 2Boran biefe Sertjanblungen gcfd)citert finb, ift ein einziger

^unkt, bah roir nämtid) eine oorausgängige Anerkennung geroiffer

prinzipieller ^orberungen unferer Seite burd) bie ©egner oerlangten.

3)as roirb oon ber ^Regierung unb ben Sfctjecfjen als eine uner*

fjörte, bem SBefen oon Berfjanblungen gang roiberfpredjenbe ^ox*

berung begeid)net. SHefe SIceimmg roäre gerechtfertigt, roenn es fid)

tjier um einen ©egenftanb tjanbelte, ber überhaupt erft fadjlid) gu

beraten roäre, über ben bie Sitbung ber QIceimmg burd) ©rünbe
unb ©egengrünbe in einer rein fadjlidjen 2Beife nod) möglid) roäre.

Siefes Stabium aber fjat bie grage oer nationalen Abgrengung ber

Segirke unb ber Aufhebung ber Spradjenoerorbmmgfdjonlängft über-

fdjritten. Seit bem 3a*)re l88^ roirb biefe grage oon uns in einem be*

ftimmten Sinne aufgeroorfen unb in einem anberen Sinne oon ber

©egenpartei abgelehnt. Sie burd) ©rünbe, burd) ftatiftifcfjes 9Itaterial,

burd) 5)inroeife auf oie Sebürfniffe ber SRecfjtspftege unb bes 35erker)*

res gu übergeugen, oermögen roir bebauerlicfjerroeife nidjt. Sarum
finb unfere bisherigen parlamentarifcfjen Beratungen fruchtlos ge-

blieben, roenn es auefj nidjt notroenbig roar, fie in einer fo plum*

pen unb rückfidjtslofen 2Beife abgufdjneiben, roie bies ^ürft Carl
29*
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®djroargenberg im böfjmifcfjen £anbtag im ^oi)n 1886 getan fjat.

Sarum aber oerfpredje idj mir aud) oon einer aufcerparlamentari-

fdjen 33erljanblung ofjne eine oorfjer gemeinfam akzeptierte prinzi-

pieüe 53afts feeinen (Erfolg, benn bloß um uns bie alten entgegen-

gefegten Olteuumgen über ben grünen Sifdj ins ©efidjt gu fagen,

fofort ifjre unoermittelte ©egenfäfclidjkeü gu konftatieren unb bie

23err)anblungen roieber fdjeitem gu madjen, bagu mödjte idj als

ernfter Politiker nidjt bie £anb bieten, roeil idj überzeugt bin, bafe

ein unter biefen Umftänben fjerbeigefüfjrtes ©djeüem bie Verbitte-

rung im £anbe unb bie 33orroürfe ber einen Partei gegen bie an-

bere nur nod) gröfoer madjen mürbe. Sie Singe in Sßöfjmen finb

Ztoifdjen ben beiben Nationalitäten bafjin gelangt, bafe fid) bie mafe-

gebenben (Elemente, bas rjeifet bie Regierung unb bie Sfdjedjen,

fragen muffen: 233ollen mir ben ^rieben mit ben Seutfdjen ober

nidjt? $ln 3^)ncn» °l* oen ^Bcfiöern ber 9Itadjt, ift es, barüber gu

entfdjeiben, ob fie etroas gemäßen roollen ober nidjt. 9tidjt um
eine $rage ber Überrebung ober Überzeugung burd) Argumente ober

ftatiftifdje Säten fjanbelt es fid), nidjt um eine Slnberung 'Zfyus

Räfomtements, fonbern um ^fyxe 2Billensentfd)eibung, biefe muffen

6ie in fid) felbft finben, roenn ^l)nen ber ^reis bes griebens mit ben

beutfdjen Sanbesgenoffen roirklid) fo fjodj ftefjt. SBill man mit einem

fo fjocr) begabten, entfdjloffenen unb energifdjen 35olke roie mit bem

beutfdjen in 53örjmen emftlidj ^rieben fdjüefeen, roill man ben gegen-

roärtigen guftanb nidjt immer roeiter oerfdjärfen unb bie künftige

(Generation in gegenfeitiger ^einbfeligkeit ber beiben Stämme auf-

machen laffen, fo muffen biejenigen, bie an ber ©eroalt finb, fidj

audj gu geroiffen Opfern entfdjliefeen. Sas fjat jeber oernünftige

9Itadjtfjaber getan, roenn er ben 2Z3iberftanb eines 93olkes nidjt

beugen konnte, roenn er bie 9totroenbigkeit bes griebens emfafj,

bafe er felbft oon bem eigenen prinzipiellen ©tanbpunkte roefentlidj

abging, bem ©egner entgegenkam unb geroiffe ^ongeffionen madjte,

um ben ^rieben tjerbeizufüfjren. §eute finb bie Ferren unb bie Re-

gierung nodj nidjt fo roeit unb roeil fie nidjt fo roeit finb unb roeil

fie im ©enuffe ifjrer SItacrjt nodj nidjt oon foldjem patriotifdjen©eifte

erfüllt roerben, barum roeigern fie fidj, auf unfere fetjr befdjeibenen

gorberungen einzugeben.

9todj ein 2Bort erlauben @ie mir bezüglidj ber Q3efjauptung,

bafe es äugleidj ©adje ber Regierung fei, uns foldje ^ongeffionen

Zu madjen. (Es ift nämlidj 9Itobe geroorben oon 6eite ber Regie-

rung, nadjbem fie ben gangen nationalen ^ampf in 33öfjmen ange-

ftiftet tjat, plötjlidj gu erklären, bas fei eine $lngelegentjeit ber beiben
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nationalen Parteien, bas follen bte beiben Parteien ausmalen, es

roürbe fie fef)r freuen, roemt bie beiben parlamentarifd)en ©egner ein*

mal auf parlamentarifd)em SBege miteinanber fid) oereinigen könnten,

unb niemanb roäre barüber glücklirfjcr als fie, fie könne aber nichts

bagu tun, roeil fie ber gange Streit nid)ts anginge. €s ift nur ber @ut*

mütigkeit bes beutfdjen 33olkes unb ber ©utmütigkeit ber öffentlichen

Slteimmg gugufdjreiben, bafe man fid) mit einer folerjen — imper*

tinenten 33er)auptung rjeroorroagt. 2Ber t)at benn ben gangen Streit

in 93ör)men angegettelt? 2>urd) roeffen SHaferegeln finb bie Sprachen»

oerorbmmgen unb alle biejenigen SHnge entftanben, roeldje bie Un*

gufriebenrjeit ber Seutfdjen in 33ör)men r)eroorgerufen tjaben unb

beren 33efettigung bas beutfd)e 55olk roünfdjt, oon roem anbers als

oon ber gegenroärtigen ^Regierung ? 35on roem alfo kann bit #nbe=

rung bes oon uns bekämpften ^uftanbes in 33öl)men anbers aus*

gefjen als oon ber ^Regierung? 2Bas bekämpfen roir? 25erorbnungen

über bie @prad)e in ber ^uf^erroaltung, roelcfje in rein abmini*

ftratioem 2Bege erlaffen roorben finb. 2Bir roünfcrjen ferner eine

nationale $Ibgrengung ber 33egirke. SHefe kann burd) bas ©efefc,

Bum größeren Seile aber nur burd) abminiftratioe 9Icaferegeln burd)*

geführt roerben. $llfo bie Slbreffe ber beutfdjen 2Bünfd)e unb 33e*

fdjroerben ridjtet fid) — id) mufe es fagen — weniger gegen bie

^fd)ed)en als gegen bie Regierung, roeil buret) bie Maßregeln ber

Regierung jene 3uftänbe gefdjaffen roorben finb, bie roir bekämpfen

unb beren SBefeitigung eben roieber nur burd) 3legierungsmaferegeln

herbeigeführt roerben kann, ©eftatten Sie mir es als perfönlidje

QHeinung ausgufpred)en : 3" 33ör)men roirb früher nidjt griebe r)err-

fd)en, beoor roir nidjt eine ^Regierung tjaben, roeldje bie £jerftellung

bes griebens groifdjen beiben Sßolksftämmen als irjre erfte unb rotet)*

tigfte Aufgabe anfielt

9Bein unmittelbarer 33orrebner entwarf fogar ein grofees Pro-
gramm ausroärtiger Politik, bas ausfcrjliefelid) auf einer Sllliang

mit SRufelanb bafiert, bas 33ünbnis mit 3)eutfd)lanb oerroirft unb
bie Unterftüfcung grankreid)s in 3lusfid)t nimmt, um anknüpfenb

an bie flaroifdjen Senbengen im Innern eine große ausroärtige,

ruffenfreunblidje flaroifdje Politik für öfterreid) r)erbeigufür)ren. 5lls

ict) oor einigen 3a ^)ren oas 2Bort $luftro*@laroismus guerft im

£aufe gebrauste, mad)te man fid) barüber luftig unb meinte, bas

fei ein Sdjreckgefpenft, an bas kein praktifetjer ^Realpolitiker glaube,

^efet ift ber $luftro*Slaroismus in oielen flaroifdjen Greifen bereits

gu einer gangen Doktrin ausgebilbet, roie roir fie in ber Stiebt oon
S>r. 33afatrj fjeute gehört rjaben.
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Sie nationale Bewegung gef)t überhaupt in öfterreid) immer

weiter, unb icf) bin weit entfernt, mid) barüber gu täufdjen, bafc

auef) in ber beutfdjen 3u9 eno e*ne ejtrem=nationale ^Bewegung be*

ftel)t, bte oon £>fterreid) mefjr unb meljr abfielt. $lls ictj cor einem

3ar)re f)ier fagte, bafc ein Seil ber öfterreidjtfdjen 3u9enb ofjne

©lauben an öfterreiel) unb feine gukunft aufmache, ba fagie ber

Unterricrjtsminifter, bas fei eine Übertreibung; es feien worjl einzelne

35erirrungen oorljanben, im grofeen unb gangen aber fei ein warmer

patriotifdjer ©eift in ber ftubierenben 3u9en0 waljrgunerjmen, unb

ein ^oi)i barauf rjat er bas $lusnaf)msgefe£ über bie akabemifdjen

33et)örben oorgelegt. (£r r)at bei 33egrünbung besfelben, wenn td)

mid) recfyt erinnere, birekt ben $lusbruck gebraucht, bafe ein unöfter-

reicrjifdjer ©eift in geroiffen teilen ber akabemtferjen 3^9^b be*

ftefje, unb es fyerrfdjt wirkltd} in Seilen ber akabemifdjen 3u9en0
ein ©eift, ber oom öfterretcrjifdjen Staate fjeute fdjon gang abfielt,

ber öfterreid) r)öcr)ftens nod) gelten läßt als Öftmark bes Seutfdjen

Sleidjes, ber aber bie ftaatlicrje Selbftänbigkeit biefes SRetdjes als

eine r)öd)ft oorübergetjenbe <&ad)t anfielt, Siefe 3^9^° ift erfüllt

oon bem burfdjenfdjaftlidjen 3oeale beutferjer ©intjettsbeftrebungen,

unb benkt an eine gang anbere Sufrmft, als an bie Zukunft

biefes Staates. %<§ gebe gu, baft biefe Stimmung nidjt bte allein*

tjerrfctjenbe ift. allein ficf)er ift fie unter einem Seile ber 3"9en0 *>er*

breitet unb mädjft unter bem gegenwärtigen Regime oon 3a ^)r 3U

3ar)r. Sas läßt fief) nidjt leugnen unb gewiffe Singe, weldje eine

ernfte ©efatjr unb eine 9Ital)mmg für jeben Patrioten finb, foll man
nidjt einfach totfcrjro eigen. Sie jungen £eute felbft, bie gegenwärtig

nur für Seutfdjlanb fdjwärmen, würben allerbings bie $ld)tung bes

ftrammen ^reufeentums, bas fie nidjt genug bewunbern können,

buret) ein kräftiges, eigenes ftaatlidjes Selbftbemufjtfein metjr ge*

winnen, als burd) Selbftentäufcerung unb burd) bm 9Itangel jebes

eigenen ftaatlidjen ©efüljles.

2P3o ift benn fonft bie QHäfeigung, bie ber £err ginangminifter

empfiehlt, gu oergeidjnen? 3f* es ein Somptom ber «Htäfoigung in

öffentlidjen Singen, wenn ber Eintrag £ied)tenftein, ben bie ^leri*

kalen oor acljt ober neun 3ttl)ren oerfudjsweife geftellt l)aben, aber

nadj wenigen Sagen fdjleunigft wieber gurückgegogen, weil fie fid)

gu fd)wad) füllten, nun mit allem SJIadjbruck, mit aller Energie

einer grofoen ^arteiaktion wieber eingebracht wirb, ein Antrag, ber

bie rabikale Hmwälgung unferes gangen bisherigen ^eidjsoolksfdjul*

fnftems gum $id f)at? 3ft bas bie 233irkung bes Appells bes £>erm

ginangminifters an bie Oltäfeigung?
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2Bir fctjen eine 2leir)e von gemäßigten Elementen aus ber

Öffentlichkeit ausfdjeiben, es mangelt an ^anbibaturen oon Seite

gemäßigter 9Itänner unb in bemfelben 9Itaße nehmen bie Sftabi-

kalen in Dielen 2Baf)lbegirken immer mefjr gu. Sas ift aud) ein

©runb, roarum unfer Parlamentarismus gurückgetjt. ©r gefjt gurück

einerfeits roegen ber allgemeinen reaktionären Strömung in Slüttel*

europa, anberfeits roegen ber geringen politifdjen ©efinnung ber

oberen Sd)id)te ber Sltittelklaffe.

9tur jene £änber finb frei unb politifd) reif, roo eine große

Angaf)! aus ber oberen Sd)id)te ber befüjenben klaffen fid) berufs-

mäßig mit Politik befdjäftigen, berufsmäßig nid)t in bem fd)led)ten

Sinne, um fid) einen 33roterroerb gu oerfdjaffen, fonbern berufs-

mäßig in bem Sinne, ba^ fie if)r ganges, Senken unb ^radjten

auf bie öffentlichen Singe richten. Sarin liegt ber Segen bes ^ar*

lamentarismus, btn man tjeute fo gering fcrjäfct, roeil er neben

biefen (£igenfd)aften bes ©eiftes bas moralifdje ©efür)t ber 35er«

antroortlicrjkeit notroenbig mit fid) füf)rt, ba^ biejenigen 9Itänner,

roeld)e eine beftimmte Meinung über öffentliche Singe fid) gebilbet

rjaben, bas ©efürjl befüjen muffen, ba^ fie jeben Augenblick be-

rufen fein können, biefe SIceimmg aud) burd)gufüf)ren. Sarin liegt

eine größere ©arantie ber Mäßigung, roeil ein ernftr)after QBann,

ber jeben $ag bagu berufen roerben kann, nierjt eine erfreute, un-

überlegte, unbefonnene, töricfjte Meinung aus <J3opularitätsl)afd)erei

aufftellen roirb, unb roenn biefes ©efül)l ber moralifd)en 33erant-

roortung oorf)anben ift, entftetjert im £anbe, im 33olke felbft

bas, roas man Staatsmänner nennt. (5s ift nidjt bie bureau*

kratifdje ^Routine, bie eine ^Regierung fcfjon gu einer guten Siegte*

rung maetjt.

Ser geeljrte £err $inangminifter fjat mdjt mit Hnrecfjt gefagt,

ein 53eamtenminifterium in bem reinen Sinne bes SBortes, baß es

fid) jeber Strömung entgiefje, ift unbenkbar, unb id) ftimme if)m

rjier üolikommen bei. Allein, roenn jebes 33eamtenminiftertum einer

^arteiftrömung unterliegt, nad)bem es auf bie Unterftüfcung ge-

roiffer Parteien angeroiefen ift, fo frage id) mid): 233as ift beffer,

ein 93eamtenminiftertum, roeld)es eine geroiffe notroenbige Abhängig-
keit nad) oben befifct, roeldjes of)ne gang klare, fefte, eigene Über*
geugung einer fremben ober roenigftens außenfterjenben gartet-

rid)tung folgt, ober bie eigene übergeugungstreue ©efinnung ber-

jenigen SKänner, bie bie ©efdjäfte bes Staates felbft führen? Unb
roir ferjen ja eigentlid), roie bas gegenroärtige Qlcinifterium, roeldjes

urfprünglid) nid)t ein ^arteienminifterium fein foüte, tatfäcfjlid)
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r)eute trofc ber Slufnafjme fogcnannter bloßer 93eamtenelemente ein

^arteiminiftertum geroorben ift.

9Itan r)at nicrjt mit Unredjt gejagt, ber englifdje Varianten*

tarismus unb feine '•ßartetregierung beruhe roefentlid) auf ber Voraus*

fefcung, baß groei große Parteien einanber gegenüberfterjen, unb

man r)at md)t mit ilnredjt eine ©djroädmng bes englifdjen <J5ar*

lamentartsmus teils befürchtet, teils fogar konftatiert feit bem (Ein-

bringen neuer Fraktionen rabikaler unb anberer außenftefyenber

britter unb oierter ©ruppen, rooburd) bie alte ^roeitetlung mit groei

regierungsfähigen Parteien einigermaßen burd)brod)en rourbe. 3m
großen unb gangen könnten mir in öfterreicfj eigentlich aud) fagen,

baß es nur groei große Parteien in biefem £anbe gibt. (Es ift ber

feit Anbeginn ber mobernen (Entroicklung bes öffentlichen Sebens

in öfterreid) geführte ^ampf groifdjen ber (Einheit bes Staates unb

ber prooingialen ^öberalifierung besfelben, ein ^ampf, ber in ber

3eit bes $lbfolutismus eine anbere 5°*™ angenommen rjatte als

gur Seit bes konftitutionellen Gebens; ein ©egenfafc, ber burd) bie

(Entroic&lung ber nationalen 3bee fid) roefentlid) bereichert unb oer*

oollftänbigt f)at unb fid) mcfjt mer)r auf ben rein oerfaffungsredjt-

liefen formellen ©egenfafc betränken läßt, allein im großen unb

gangen gefjen eigentlid) bod) groei große Senbengen burd) bie gange

innere öfterreid)ifd)e Politik; bie eine ift bie flaroifd)*föberaliftifd)e

unb klerikale 9licf)tung, roeil es einmal ein ©efefc ber klerikalen

gu fein fdjeint, baß fie mit ben Olaroen irjre firvz&t beffer oer*

folgen, roeil fie außerbem eine geroiffe Abneigung gegen bie ein*

r)eitlid)e Verwaltung r)aben, roeldje ifjrerfetts regelmäßig mit einer

liberalen Sluffaffung ber Singe oerbunben roar. 6o fefjen roir bie

Sllliang ber klerikalen unb Slaroen nidjt erft unter bem Regime

bes ©rafen Saaffe, fonbern roir fefjen fie aud) unter 93elcrebi,

5)or)enroart unb felbft roenn roir oon Parteien im politifdjen Sinne

bes SBortes in früherer $t\t fpredjen können, felbft cor bem

3af)re 1848. $luf ber anberen Seite ftefjt eine einfjeitlidje liberale

beutfdjgefinnte Partei, bie im Saufe ber ©efd)id)te alle möglichen

oerfdjiebenen formen angenommen rjat unb oielleidjt nod) annehmen

roirb. Ser ©runbgebanke biefer beiben 3lid)tungen ift im großen

unb gangen ein gegenfäfclidjer unb barum r)aben roir oielleid)t in

öfterreid) mef)r ©runb, bie Vorausfefcung eines ijkrtetregimentes

als oorrjanben angunefjmen, als mandje anbere Staaten, in roeldjen

bie alte tfjeoretifdje Unterfdjeibung groifdjen konferoatio unb liberal

fetjr f)äuftg oerroifdjt rourbe unb trjren einfügen politifdjen 2Dert

unb ^nrjalt verloren fjat.
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9teben biefen alten großen Parteien, bie um ben Charakter

bes Staates kämpfen, gibt es genriffe kleine neue ©ruppen, bie

mit einer geroiffen politifcrjen STCaioität bes Neulings fid) um ben

alten rjiftorifdjen ^ampf nid)t kümmern, unb immer nur bas nädjfte

fetjen. ©as finb bie Parteien, bie oorroiegenb rein roirtfdmftlidjer

9tatur finb. ^d) netjme es biefer <J3arteirid)tung ntctjt einmal übel,

bafc fie com Staate felbft eine gang anbere $luffaffung r)at als

mir. ©iefer rein roirtfdjaftlicrjen 2lid)tung bes SRabikalismus fjanbelt

es fid) nur um ©eroinmmg geroiffer materieller Vorteile, um 33e*

feitung geroiffer 53ebrückungen, geroiffer 9Itißbräud)e, bie fie oon

ir)rem Stanbpunkte materiell empfinbet ©agegen erfdjeint ir)nen

ber Staat als ©anges, als ein fo, id) mödjte fagen, überroältigenbes

©roßes, hak fie in irjrer 53efd)eibenr)eit, id) fage bies nidjt ironifd),

es gar nid)t unternehmen roollen, ben SBillen bes Staates felbft

gu beftimmen. ©er Staat ift für fie ein fo großes ©ebäube, baß

[ie fef)r gufrieben finb, roenn er it)nen Vorteile, (Erleichterungen unb

Sd)ut| geroäfjrt ©ie ©runbtenbeng biefer 9lid)tung fjängt mit bem

Erbübel gufammen, bas roir aus ber abfolutiftifcrjen Seit über*

nommen r)aben, bafc nämlid) ber ©egenfafc groifd)en Staat unb

^Beoölkerung innerlid) bei bin meiften unferer Mitbürger nod)

immer nidjt überrounben ift. €s ift übrigens lerjrreid), gu kon*

ftatieren, roie in niebrigeren ©ebieten bes öffentlichen Gebens bie*

felben rabikalen Parteien, bie rjier bloß ein roirtfdjaftlicrjes ^ro*

gramm entroickeln, im Vereins», im ©emeinbeleben unb oielleicrjt

nod) rjötjer, aber nidjt merjr roeit rjod) Ijinauf, auf ein oollkommen

parteimäßiges ^Regiment mit allen Mitteln ber Agitation be-

baut finb.

©iefer SRabikalismus aber kommt ber Regierung außerorbentlid)

guftatten. 2Beil er oon oomrjerein auf eine Selbftbeftimmung bes gan*

gen öffentlichen 935efens oergid)tet, roeil er fid) meift in ber $orm bes

33ittenben ber ^Regierung nähert unb roeil er gugleid) bie befonbers

fdjäfcensroerte (Sigenfcrjaft l)at, in ben ^Rücken ber liberalen Oppofi*

tionspartei gu fallen, fo ift er ber allerbefte 55unbesgenoffe ber SRegie*

rung, benn fie roeiß fel)r gut, gur felbftänbigen 9Hadjt roirb biefer 9la*

bikalismus roenigftens in abferjbarer fitit nid)t gelangen, gur Scfjroä«

djung ber liberalen Oppofition, gur (Srfdjütterung aller berjenigen

^ringipien, roeldje roir oertreten unb roeldje bie gegenroärtige 5Regie=»

rung bekämpft, ift er ein roirkfamer 33unbesgenoffe, unb biefer rabikale

3ug, ber jefct in geroiffen teilen unferer eigenen 33eoölkerung fid) gegen

uns roenbet, ift nicrjts als ber befte 53unbesgenoffe ber Reaktion unb

ber ausfd)ließlid)en 5)errfd)aft bes gegenroärtigen Softems. ©ie
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$üfyrer biefes SRabikalismus feljen bas gum $eil ein, gum Seil aber

aud) md)t — id) bin objektio genug — unb geben fid) grofoen

Hoffnungen rjin, allein biefe Q3eroegung roirb aud), wie id) fjoffe,

abnehmen; einmal roirb bie rein bemagogifdje Seite biefes SRabt-

kalismus, roie er fid) f)eute 3. 33. in antifemitifd)en Hefcen mani*

feftiert, oon bem gefunben Sinne ber 33eoölkerung roieber ausge*

fdjloffen roerben; auf ber anberen Seite fyabe id) roieber eine gu

gute SIteimmg oon ber ^erfektibilität bes menfd)lidjen ©efd)led)tes

unb aud) unferes 93olkes, als bafc id) nid)t annehmen möd)te, bah

ber ftaatlidje Sinn, ber f)eute oielleidjt nur Eigentum einer gebil*

beten 9Itinberf)eit ift, mit ber Seit felbft nad) jenem rotjen Surd)*

gangsftabium, in bem ftd} bie öffentliche 9Iteimmg tjeute befinbet,

aud) in ben nieberen Sd)id)ten erroadjen roirb. Unb bas ift ber

Segen bes liberalen ^Regimes unb ber oolkstümlicrjen (Einrichtungen

unb ber freien 33efpred)ung ber öffentlichen Angelegenheiten, bafe

fid) mit ber fidt aus einer foldjen gärenben, roie id) fogar für ben

Augenblick gugeben roill, oerberblidjen 9üd)tung allmäf)lid) bod)

eine beffere 2Benbung ergeben roirb.

(Es roirb bie $t\t kommen, roo eine fold)e befdjränkte Auf-

faffung ber Singe aud) in biefen Greifen burd) eine freiere Auf*

faffung oerbrängt roerben roirb unb barum ift es notroenbig, bie

liberalen ^nftitutionen, über bie fid) jefct jebermann gern mokiert, auf*

red)t gu erhalten, derjenige, roeldjer feinen Ausblick auf etroas roeiter

Ijinaus ridjtet, roenn er aud) für bie Spanne feiner eigenen (Ejifteng

oielleidjt auf einen (Erfolg oergid)tet, gibt barum bie Hoffnung auf

einen (Erfolg überhaupt bod) nidjt auf, roenn es aud) in einer foldjen

Seit oon oielen, bie kleineren Qltutes finb, begreiflidj ift, bafe fie aya*

tl)ifd), refigniert roerben unb bie Singe, bie fie nid)t änbern können,

über fid) ergeben laffen. 3d) gerjöre nid)t gu bmen unb roerbe, fo lange

es meine Gräfte erlauben unb id) mid) ben öffentlidjen Singen

roibmen kann, im ^^tereffe ber Sad)e, im 3n^ereffe einer 3ukunfo
bie keine Partei aufgeben barf, roenn fie aud) felbft nidjt bie 3Uö

kunft genießen kann, meinen Stanbpunkt aufrechterhalten, bem gegen*

roärtigen ^Regime bei jeber (Gelegenheit Oppofition gu madjen, um
einen geroiffen Stock oon politifdjen ©ebanken im öffentlichen Sieben

gu beroaljren, auf bafe er nidjt aus bem Senken bes 35olkes oer*

fdjroinbe.

Ser §err ginangminifter l)at uns Ijeute roieber mit feiner ge*

rooljnten gutierfidjt oerfidjert, bah feine Regierung auf ben bisherigen

33ai)nen fortfctjreiten roerbe. %d) groeifle baran nidjt im geringften.

(Er t)at uns lefctfjin fogar fjingugefügt, bafe roir überzeugt fein können,
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bafe bas gegenroärtige Regime nod) lange bauern roerbe — id)

glaube aud) bas. Mein, nrie icf) fdjon einmal gejagt f)abe, nidjt

bie Sauer einer Regierung, fonbern il)re roirklidjen (Erfolge finb

basjenige, roas bas Urteil über fie gefd)id)tlid) feftftellt. Sie (Erfolge

bes heutigen Regimes finb keine folcfjen, roie fie im ^ntereffe bes

öfterreicrjifcfjen Staates p» roünfdjen finb. 2Bir fetjen nidjts als (Ele*

mente ber 3erklüftung, bes nationalen ©egenfafees, gugleidj ein ge*

roiffes Sinken bes öffentlichen ©eiftes, bas bequem fein mag für

ben oorübergerjenben 9Itad)tr)aber, bas aber oon bem Patrioten, bem

es um bie roirklidje gortentroieklung feines 93olkes emftlid) gu tun

ift, nidjt leidjt gu nefjmen ift. (Es gibt ja SKinifter, benen bie 2ütr)e

eigentlid) bas allerangenefmifte ift, unb fd)liefelid) rjaben ©raf ^olororat

unb ©raf Seblnifckr), roie id) glaube, länger in öfterreid) regiert

als ©raf Saaffe, allein id) glaube nid)t, bafc irgenbjemanb fjeute,

felbft auf jener Seite bes Kaufes, behaupten roirb, baß bies 9Hinifter

roaren, bereu 2Z3irken als ein erfpriefelidjes anerkannt roerben kann.

2Bir roiffen alle, ba$ jene traurige 3?it ben 9Iiebergang öfterretcfjs

bebeutete. 53on jenem ^Regime batiert ber 35erluft unferer füfyrenben

Stellung in ^Ritteleuropa, gu roeldjem roir bis barjin roenigftens

äufeerlid) berufen fd)ienen, unb id) glaube nidjt, bafc bie ©efd)id)te

über bas gegenwärtige Regime ein roefentlid) günftigeres Urteil ab-

geben roirb als über jene SItinifter. (Es ift möglid) — unb bies

roirb oielleidjt ber Sriumpl) ber gegenroärtigen «JRinifter fein —
bafj fie an 3af)l ber 3^1* if)rer SRegierungsbauer jene beiben nod)

übertreffen roerben.

(2lbgeorbnetenf)aus am 7. Segember 1888.)

Sie (Erneuerung unferes 2Ber)rgefefces ift eine fo aufeerorbent*

lief) roicrjtige grage, bafe fie bie $lufforberung an jebe Partei ftellt,

il)r 33erl)ältnis gu bm militärifd)en $lngelegent)eiten bes Sleidjes

in emftticrje (Erroägung gu gießen. Unfere Partei rjatte feit einer

2ieirje oon ^afaen geroiffe Srabiticnen in begug auf bie finanzielle

Seite ber 2Bet)rangelegenf)eiten, bie burd) irjre eigene Stellung im
$lbgeorbnetent)aufe unb bie allgemeine innere Politik erklärlid)

unb gerechtfertigt roaren. Sie Steuerkraft bes £anbes roar gur

Seit, als bie Partei bie gürjrung ber partamentarifcfjen ©efdjäfte

in bie £anb natjm, bebeutenb geringer, bie militärifd)en Opfer
roaren relatio gu ben anberen ausgaben gröfeer als jefct unb orjne
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eine geroiffe bauembe Senbeng auf (Erfparungen in biefer 5lnge*

legenf)eit konnte unmöglid) errjofft roerben, eine örbmmg im Staats*

f)ausr)alte Ijerbeigufürjren. allein gleidmrof)! roar biefe Partei fid)

immer beroufet, berechtigten Slnfprücrjen ber $lrmeeoerroaltung ent*

gegengukommen unb bas erfte SBefjrgefefc, roeldjes überhaupt bie

©runblage ber fjeutigen $lrmeeorganifation fdjuf, bas 2Bef)rgefe&

com ^arjre 1868, roeld)es bas ^rtngip ber allgemeinen 2Bel)r*

pflid)t einführte, ift roefentlief) burd) bie 33emür)ungen unb burd)

bas Oltinifterium biefer Partei guftanbe gekommen. Slllerbings mar
bamals eine oorforglid)e unb fparfame £anb in ber 95erroaltung,

foroof)! in ber £eeres* als auef) in ber ginangoerroaltung beutlid)

roaf)mef)mbar. ^m 3ol)re 1868 konnte man nod) bas Orbinarium

für £eer unb 9Harine gufammen mit 83 Sltillionen (Bulben feft-

fefcen. $lllmärjlid) fteigerten fid) bie SBebürfniffe ber Sltilitäroerroal*

tung, roie bas in ber natürlichen ejpanfioen Senbeng aller großen

Organifationen liegt unb roie es insbefonbere barin lag, bafc ber

9tal)men ber ^riegsftärke oon 800.000 <JHann eigentlid) größer be-

meffen roar als ber bamals augenblicklich eingeführte Unterbau ber

neuen Organifation. 3n &er S°f9 e kamen fukgefftoe ©rroetterungen

ber ^aberorganifation, bes ^ßräfengftanbes, ber tedjnifdjen Grup-

pen ufro., roeldje begreiflidjerroeife roefentlidje 5lnfpannungen ber

finangiellen Stiftungen für bie $lrmee mit fid) brachten, mit roeldjen

bie Steuerkraft ntdjt gleichen (Schritt gu rjalten fdjien. So entftanb

im ^ai)it 1878 in ber 53eoölkerung fpontan bie Senbeng nad)

einer £erabfefcung ber 9IUlitärlaften, ber fid) biefe Partei nidjt leid)t

entgietjen konnte. *

9tad) ber bosnifdjen Okkupation glaubte man, bafc eine 3*ü
bes relatioen ^riebens gekommen fei, ba mit bem $lbfd)luffe ber

orientalifdjen 35erroicklungen burd) bm Berliner ^rieben e*ne 9 e*

roiffe 9luf)e eingetreten fdjien, fo bafo felbft ber ©ebanke einer 2te*

buktion bes £eeres nidjt als ein oon oornr)erein abguroeifenber galt.

235ie ftark jene Senbeng auf (Erfparungen in militärifdjen Singen

bamals roar, geigt, bafe felbft bie Sljronrebe bes 2>at)res 1879 fid)

biefer Strömung nidjt gang entfiel)en konnte unb ausbrücklid) felbft

erklärte, bafo (Erfparungen aud) im ^riegsbubget eintreten muffen.

5)ie ^rtegsoerroaltung felbft kam in einem geroiffen Sinne biefen

Senbengen entgegen, inbem fie unter bem leiber roieber aus ber

Sprache unferes 9Itilitärbubgets oerfdjrounbenen $lusbrucke „oor*

übergefjenbe abminiftratioe ©rfparungen" gerabe im 3a*)re 1879

einen Betrag oon 4*5 9Itilltonen in Abfall bradjte, bu burd) oor*

gettige Beurlaubungen, fpätere (Einberufung ber ^Rekruten, $lbkür*
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jung ber SReferoeübungen r)ereingebrad)t roerben füllten. Senn ba-

mals roar fdjon bas Orbinarium bes £eeres unb bcr 9Icarine oon

jenen 83 Oltillionen bes 3af)res 1868 auf 99'5 Millionen geftiegen,

roobei id) gang abfege oon ben aufeerorbentließen Soften, roeldje bie

bosnifdje Okkupation unmittelbar oorfjer f)erbeigefüf)rt rjat.

Seitbem ift nun roieber eine SHeitje oon militärifdjen Qlcerjr*

forberungen an bie 33eoölkerung unb an bie 33olksoertretung ge*

ftellt roorben, roie bie 9tooelle gum 233ef)rgefefce über bie $lusbilbung

ber (Erfafcreferoiften, bann bie 9teuorganifation ber £anbroerjr unb

nod) met)r cor allem bas £anbfturmgefefc, rooburdj nidjt blofe finan*

gielle, fonbern namentlich materielle Opfer in 53egierjung auf bie

$lusbef)nung bes Qltilitärbienftes ber 53eoölkerung in einem außer*

orbentticfyen ^Itafee auferlegt rourben.

3d) null aber gugeben, bafe fid) im Saufe ber 3al)re in begug

auf militärifcfje Singe in ber öffentlichen 9Iteimmg in Dielen Greifen

ein Umfdjroung oollgogen l)at. Sunäcrjft ift es ein erfreuliches Srjm»

ptom, bafj um es populär ausgubrücken, ber alte ©egenfafc groifdjen

Sltilüär unb 3ioiI, immer met)r unb metjr oerfdjroinbet unb bie

$lrmee mmmefjr als eine populäre ^nftitution, als bas 33olk in

2Baffen betrachtet roirb. 2Benn mir aud) nod) nidjt barjin gekommen

finb, roie es in Seutfdjlanb ber gall ift, roo bie $lrmee, id) mödjte

fagen, bas £eben bes gangen 33olkes beftimmt unb bemfelben einen

geroiffen (Etjarakter oon oornrjerein aufprägt, fo ift bod) aud) bei

uns eine roefentticfye Stnberung ber Sluffaffung ber Stellung ber

bürgerlichen klaffen gur 31rmee im Saufe ber legten fünfgefyn ^afyxe gu

oergeidjnen. Sie grofee $lngaf)l oon (Einjäfjrig^reiroilligen bringt

bie gebilbeten QlUttelklaffen in einen beftänbigen Kontakt mit ber

$lrmee unb bie große klaffe bes 35otkes, bie oermöge ber allge*

meinen 2Bel)rpflidjt faft gur ©änge burd) bie Gruppe fjinburcrjgefjt,

rjat biefe ©ompatfjie groifcfjen 33olk unb $lrmee nur gekräftigt Sas
33olk in feiner grofeen klaffe roeiß, bafe einmal auf ©runb ber all*

gemeinen SBerjrpfUdjt im ^alie eines Krieges jeber roaffenfäfjtge

^Hann fyerangegogen roerben mufe unb barum ift in ber großen

klaffe ber 53eoölkerung fjeute nidjt meljr jene ausfdjließlidje (£r-

fparungstenbeng gu bemerken roie früher; es liegt itjr batjer gang

begreiflidjerroeife baran, bafe ifjre <5öl)ne gut oerpflegt, gut ab-

gerichtet unb gut beroaffnet in bie entfdjeibenbe Miktion, oor ben

^cinb treten.

6o fiebert roir jefct nacrj einer langen 5Rcif)e oon 3a *)ren
roieber oor ber (Erneuerung bes SBerjrgefefces. ©er ©ntrourf, roie er

fjeute oorliegt, ift ein foldjer, ber in jeber 33egief)ung eine bebeutenbe
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(Erfdjroerung ber Armeelaften für bas 33olk bebeutet in finanzieller

$8egtel)ung unb in begug auf bie £eiftung bes 9Ittlitärbienftes felbft.

3d) kann leiber nidjt fagen, hak ber Ausfdjufo fid) mit biefem ^n*

t)alt bes (Entnmrfes üomeljmiier) befdjäftigt tjat, bie 9Iterjrf)ett fyat

fid) raieber ausfdjliefelid) von bem @tanbpunkte aus, ber fie in ber

gangen inneren Politik leitet, auf einen tyunkt geroorfen, ber ge*

rabegu gegen bie mtlitärifdjen 3ntere ffen ^ er Armee oerftöfct, näm«

lief) auf bie 6prad)enfrage. 3)as Reifet in biefem gatte nichts

anberes als bie gortfetmng ber inneren Politik, nämlicf) bie 3 Ufl

rückbrängung bes beutfdjen (Elementes aud) in ber Armee. <3o lange

£)fterreid) ein eintjeitlicljes £eer t)at unb l)aben roirb, mufe es eine

einfyeitlierje Sienftfpracrje fjaben unb biefe einf)eitlid)e Sienftfpractje

kann gar keine anbere fein als bie beutfdje. Sie SBünfdje ber Aus-

fdjufemer)rf)eit gingen cor allem auf möglid)fte 9tad)fid)t non ber

Kenntnis ber beutfdjen <5prad)e bei ber Aufnahmeprüfung ber ©in*

jäl)rig*gmn)illigen unb bie ^Regierung t»erf)ielt fid) nid)t ablel)nenb.

Sie gegenroärtige Regierung ift fonft nid)t uerlegen, in fällen, roo

es roirklid) konftitutionell nicr)t guläffig ift, bie ^erfon bes 9Iton*

ardjen gu if)rer Deckung f)erangugiel)en; l)ier mar fie ftaatsgrunb*

gefefclid) oollkommen berechtigt gu erklären: Sie grage oer *Prü*

fungsfprad)e unb bie Organifation biefer Prüfung gehört gur

Organifation ber Armee, roeldje ftaatsgrunbgefefclid) ausfdjliefelid)

bem Oberften $riegsl)erm t>orbef)alten ift unb barüber kann nur

biefer im ^ntereffe ber Armee entfdjeiben. Sas märe eine (Erklärung

geroefen, roie fie bem ©eifte ber Armee unb bem 33ebürfniffe ber

gangen ^eeresoerroaltung entfprodjen fjätte. Aber eine ^Regierung,

bie auf bie Itnterftüfcung ber flanrifdjen Fraktionen für iljre (Ejifteng

angeroiefen ift, finbet nid)t ben 9Itut, im ^ntereffe ber Armee eine

foldje Erklärung abzugeben.

(Sine roefentlidje 93eftimmung bes ©efefces ift bie 33ermef)*

rung bes Slekrutenkontingentes oon 95.474 auf 103.100, alfo um
7626 Rekruten. (Es ift gar kein S^H oafe burd) biefe 33ermel)*

rung bes Sdekrutenkontingents eine (Erf)öt)ung bes ^riebenspräfenä^

ftanbes eintreten mufe. %n einer Tabelle bes Qltotiüenberidjtes ber

Regierung ift ein Sableau enthalten, roeldjes bas Anrcadjfen bes

neuen SRekrutenkontingents burd) bie oerfdjiebenen 3al)*e mit einem

3al)r für 3^t eintretenben üierprogentigen Abfalle gur ^onftruktion

bringt. %d) madje ba auf groei Singe aufmerkfam. 933ie man mir

oon berufener autr)entifd)er Seite gefagt f)at, ift bas nur eine red)-

mmgsmäfeige Suref)fül)rung, fo bafe ber üierprogentige Abfall ge*

roiffermafeen als Surd)fd)nitt auf fämtlidje ^al)xe üerteilt ift, mal)*
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renb in ber SBirkticfjkeit ber Abfall in ben erften ^afjren begreif-

licfjerroeife roegen ber^ugenb unb ber ftärkeren $lnfpanmmg berpfjrjfi-

fdjen Gräfte ber SRekruten oiel größer, in ben fpäteren 3a*)ren

bagegen kleiner ift, fo ba$ bie Ziffer Don 897.000, roeldje fief) als

£inienftanb im '•JEotioenbericfjte ber Regierung ergibt, nid)t gleich

bebeutenb fein roirb mit bem künftigen tatfäcfjlicfjen ^riegsftanbe,

fonbern ber 6tanb roirb tatfäcfjtid) geringer fein, als er in jener

burdjlaufenben Kolumne mit berfelben $ifiex ein für allemal ange-

geben ift. ®ie neu r)ingukommenben Rekruten muffen aber, infofern

id) auf fie bm rechnungsmäßigen oierprogentigen Abfall per annum

anroenbe, einen griebenspräfengftanb im brüten Zatjtz D0It 21.976

ergeben, woraus fief), roenn man 250 fL pro 9Hann rechnet, eine

©efamtmerjrbelaftung burd) biefen erfjötjten ^räfengfianb oon

5 1
/« ORiUionen per annum ergeben roirb. (£s roirb bie ^tffer Don

21.976 9Itann roegen bes ftärkeren Abfalles in bm erften 3af)ren

etroas geringer fein, allein man roirb nicfjt allgu fefjr ferjlgefjen,

roenn man bie Soften bes erf)öf)ten '•präfengftanbes auf runb fünf

^Billionen per annum annimmt.

(£ine anbere roefentlid) finangiell belaftenbe 33eftimmung ift jene

über bie (£rfatjreferoe. ferner kommen fjingu bie Soften für 9teu=

beroaffnung unb anbere ^lusrüftungserforberniffe unb es roäre &ad)e

bes 2lusfcr)uffes geroefen, uns barüber an ber &anb oon SRegie-

rungsmitteilungen eine ausführliche Darlegung gu geben.

2)ie roeitere 53ebeutung biefes ©efefces liegt nun im § 14. (5o

roie bie ^Regierung biefen Artikel 14 oorgelegt t)at, bebeutet berfelbe

eine roefentlid) ftärkere Sefdjränkung ber konftitutionellen Befugnis

bes Kaufes als bas gegenroärtige ©efefc. 3m bisherigen ©efefce

roar bie ^riegsftärke oon 800.000 9ttann für ger)n 3at)re feftgefefct

unb bie ^Regierung mufete cor Ablauf biefes Sermines ein ©efefe

in begug auf ben gortbeftanb, begierjung sroeife auf eine ^Ibänberung

biefes ^riegsguftanbes einbringen, fo bafo geroiffermafcen bas gange

33erf)ältnis auf gefjn ^arjre nad) Analogie unferer ungarifdjen Slus-

gleidjsgefefce mit einer ^ünbigungsklaufel feftgefefct unb gum gort-

beftanbe ber gangen Organifation ein neues ©efefc abfolut notroen-

big roar unb ofjne bas ^uftanbekommen eines neuen ©efefces ber

gortbeftanb berfelben gar nicfjt möglid) geroefen roäre. 3)urd)

bie Formulierung bes § 14 aber, roie irjn bie Regierung oorgelegt

rjat, ift bie allgemeine girierung bes SRekrutenkontingents, roelcfje

an bie ©teile ber ^riegsftärke getreten ift, nidjt merjr auf eine be-

ftimmte Sauer ausgefprodjen, fonbern unbeftimmt, unb es ift bie

natürliche ^onfequeng baoon bie, bah, roenn keine 9!bänberung
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ftattfinbet, bie 3iffer bes fijen 9tekrutenkontingents oon 103.100 9Itamt

ad infinitum fortbauert, roeil fclbft in bem galle, als bas SIbge*

orbnetent)aus nad) ben gef)n 3<rf)ren, roo bas SRedjt feiner ^nitta*-

tioe roieber eintritt, einen abänbemben Antrag ftellen follte, biefer

aber roegen bes 2Diberfprud)es ber Regierung ober bes £errenr)aufes

nid)t guftanbe käme, einfaefj ber bisherige Suftanb, ber an keine

beftimmte 3 citbauer geknüpft ift, roeiter befterjen bleiben roürbe,

Surd) einen 93efd)lufe bes ungarifdjen 2Berjrausfd)uffes ift nun in

biefem funkte eine roefentlid)e Sinberung eingetreten, in einer geftern

ftattgerjabten 53efpred)ung ber 9Ititglieber unferes 2Bef)rausfcrjuffes

rjaben fid) bie Qltitglieber aller Parteien für bie $Iufnar)me eines

foldjen ^ufafces, rote irjn ber ungarifdje SBefjrausfdmfe angenommen
rjat, ausgefproerjen, roonad) nämlid) ausbrücklid) am @d)luffe bes

§ 14 eingefdjaltet werben foll, bafc oor Slblauf biefer gerjnjädrigen

^3eriobe, innerhalb roeldjer ber 95erätd)t bes $lbgeorbnetenrjaufes

bauert, bk ^Regierung eine neue Vorlage gum SBerjufe ber SBefcfjlufe«

faffung über bm gortbeftanb ober über eine $lbänberung bes Slekru*

tenkontingents einbringen mufe. 233ir roerben für biefen Eintrag, bm
ber gefamte SBefjrausfdjufe geftern roenigftens pringipiell guftfmmenb

erlebigt rjat, ftimmen unb fetjen babei ooraus, bafe ber § 14 nur mit

einer 3roeibrittelmef)rr)eit angenommen roerben kann, einmal roegen

ber allgemeinen geftfetmng bes ^Rekrutenkontingents felbft, roeldje

bas @taatsgrunbgefefc inforoeit abänbert, als baburd) bie jäljrlicrje

geftfetmng bes SRekrutenkontingents burd) bas $lbgeorbnetenf)aus

für gerjn 3^re aufgehoben roirb, unb bann roegen bes groeiten

^ringipes, roeil bas $Ibgeorbnetenrjaus im 6d)lufealinea auf bas

3led)t ber ^nitiatioe gur $lbänberung oergtdjtet, roeldjes Slbänbe«

rungsredjt irjm fonft nad) ben ©taatsgrunbgefe^en jebergeit gu*

fterjen roürbe.

Srofc mancher gärten bes ©efefces überroiegen bie OHotioe für

eine entgegenkommenbe Haltung oon unferer Seite, biefe liegen insbe*

fonbere in ber allgemeinen politifdjen Stellung ber 9Itonard)ie in

(Europa, ©eit einer SHcit)c oon %al)xtn befterjt eine Kriegsgefahr

grotfdjen ber öfterreid)ifd)*ungarifd)en Qltonardjie unb SRufelanb, bas

oon 9Itif$gunft gegen uns erfüllt ift unb bas felbft bas befdjeibenfte

SItafe unferes politifdjen (Stnfluffes in orientalifdjen fingen mit

9teib unb Übelroollen oerfolgt. 3)urd) biefe Spannung finb bie großen

ruffifdjen 2ruppenanl)äufungen an unferer ©renge entftanben unb

fie ift es, roeldje uns gu fo bebeutenben Opfern oerpflidjtet, roie fie

burd) bas gegenwärtige 233er)rgefefc bem 23olke neuerbings auferlegt

roerben.
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Gittern bie auswärtigen 93erf)äitmffe ber 9Itonard)te finb roefent-

lid) beftimmt burd) bas SBunbesoerfjälmis biefcr 9Iconard)ie gum

S)eutfd)en 9leid)e. Siefes 93unbesoerf)ältms ift glücklidjerroeife ber

(Sckftein unb ©runbpfetler eines großen mitteleuropäifdjen Srjftems

ber intematioiialert Politik unb nur auf biefer Seite bes Kaufes

können fagen, bafc mir basfelbe com erften Sage an freubig be-

grüßt tjaben unb bafo es bem ^ergensrounfcrje ber Seutfdjen in

Öfterreicfj entfpridjt. Siefes Softem fefct aber in erfter £inie ein

militärifd) es Prüftet)erpltnis ber beiben9leid)e Daraus. Sas 53ünbnis

ift in erfter £ime ein mititärifcrjes unb auf feiner ©runblage ift eine

$Infpanmmg ber militärifdjen Gräfte beiber Sleidje in außerorbent*

lidjem 9Itaße eingetreten. £>as Seutfdje SReid) r)at im £aufe ber

legten 3af)re feine 9IUlitärkoften in rjeroorragenber 233eife oer*

merjrt. 60 f)at bas Orbinarium für Armee unb Qlcarine im Zatjxt

1873 in Seutfcrjtanb 276 Sltillionen 9Itark, im ^arjre 1888/1889

bagegen 398 QlUllionen 9Hark betragen unb bas (Sjtraorbinarium

ftieg oon 66 <3HiUionen im ^afjre 1873 auf 395 Qltiliionen im ^arjre

1889, roobei bie neuen aufe erorb entlief)en Qltarinekrebite gar nidjt

mitgerechnet finb. Aber bas SBunbesoerrjältnis erftreckt fid) nod) auf

einen brüten Staat, nämlicfj auf bas ^önigreid) flauen. Aud) bort

ftieg bas Orbinarium für fytti unb flotte oon 107 Qltillionen im

3at)re 1873 auf 335 Millionen im ^afjre 1888/1889 unb bas (Sjtra»

orbinarium oon 34 Qltiliionen im ^aiju 1873 auf 88 <3HilIionen im

3af)re 1888 1889. Angefid)ts einer folerjen milüärifd)en Anfpannung

ber Gräfte beiber Alliierten ift es für öfterreid), als einem roidjtigen

©liebe biefer Allianz unerläßlid) alles aufzubieten, um innerhalb bes

militärifdjen^ubgetoerljältniffes eine gleidjroertige unb gleid)gead)tete

Stellung einzunehmen. 2Bir können nidjt jene außerorbentlidje ^ilfe»

leiftung oon 3)eutfd)lanb unb ^aüen in ben geroiffen oorrjerge»

fefjenen fällen in Anfprud) nehmen, roenn mir nierjt umgekehrt im*

ftanbe finb, im ©egenfalle mit bem 9?ad)brucke unferer Armee

für bie Erfüllung unferer 53unbespflid)ten einzutreten, unb roenn fo

bas 33unbesoerf)älmis biefer brei mitteleuropäifdjen SReidje eine

58ürgfd)aft bes ^riebens ift unb zugleicrj bie 5)ilfeleiftung bes einen

Staates für ben anberen in Ausfidjt nimmt, fo ift es eine ebenfo na»

türlidje ^onfequena otefes 93unbesoerr)ältniffes, bafo mir als britter

aud) bie möglid)fte relatioe Anfpannung unferer Gräfte eintreten

laffen.

2Bir galten an biefem 33ünbnifje feft, roeil in biefer außer»

orbentlidjen Anfpannung bes beroaffneten Gebens zugleich, eine

®ürgfd)aft ber Süirje unb ber ^onfolibierung ber gangen mittel*

wiener, «rtnt. CD
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europäifd)en Politik Hegt. 2Bürbe bas 33ünbnis nidjt befielen, fo

roürbe bie $riegsgefaf)r, unter ber mir allerbings aucfj fjeute leiben,

eine nocfj akutere unb gefährlichere ©eftalt annehmen, (£s fdjreckt

auf ber einen Seite grankreid), auf ber anberen Seite SRufclanb

oor aggreffioen Senbengen gurück. 33ermeiben können wir militärifcrje

©rorjungen, militärifcrje Lüftungen, politifd)e Intrigen gegen uns

nidjt, allein bie riefige militärifcrje ©eroalt, bie in ben brei Armeen

ber brei rjerbünbeten Sflcirfjc liegt, ift ein fo ungeheurer polittfdjcr

Faktor, bafe grankreidj unb SRufelanb bei itjren aggreffiüen %tn*

bengen fiel) boefj fdjeuen, il)r ©lück mit ben Sßaffen gu oerfudjen.

So ift biefes internationale 93erf)ältms bie 53afis bes euro*

päifdjen griebens, allerbings auefj bie 33orausfefcung ungeheurer

militärifdjer Lüftungen geroorben, allein bas 33ünbnis, roie es groi*

fdjen £>fterreidj unb bem Seutfdjen SReidje beftefjt, ift oermöge ber

33ebeutung, bie ir)m innerootjnt, Ijeute nidjt bloß eine militärifcfj*

biplomatifdje ^onoention, bie fid) außerhalb bes Gebens ber 93ölker,

außerhalb ir)res inneren (Smpfinbens unb Senkens abfpielt. 33er*

fjältniffe, bie fo tief einfcfjneiben, foldje ^onfequengen mit fid) bringen,

muffen aud) auf bie Politik ber Staaten felbft wirken. 9tun befteljt

aber, unferer 9Iteimmg nactj, ein unlösltdjer 2Biberfprudj groifdjen

jenem 33unbeso erfjältniffe unb ber inneren Politik in öfterreidj.

2Bir fjaben ein 53ünbms gefdjloffen gegen SRufelanb unb treiben im

3nnern eine flaroifierenbe Politik, mir fjaben ein 33iinbnis gefdjloffen

mit ©eutfdjlanb unb brängen im Innern bes £anbes bie Seutfdjen

überall gurück, mir fjaben ein 33ünbnis gefdjloffen mit foltert unb

bie biesfeitige Regierung ftüfct fid) auf bie illtramontanen, roelclje

gefdjroorene ^einbe biefes ^önigreidjs 3IflIten fmo un0 bemfelben

am liebften bie £auptftabt entreißen mödjten. 3)as ift ein unlösbarer

233iberfprud), über roeldjen niemanb Ijinroeg kann, unb mir legen

befonberen 2Bert barauf, bies aud) bei biefem 5lnlafe gu konftatieren.

2Bir ro ollen in biefem feierlichen 9Itomente ausbrückliefj erklären,

bafe bie §>eutfdjen in öfterreidj mit ber allergrößten Ungufriebenljeit

gegen bas gegenroärtige Regime erfüllt finb, unb roenn unfere Partei

ifjre Stimmen für bas 2Z3efjrgefefc abgibt, fo gefdjieljt es, roeil bie

©eutfdjen in öfterreidj an ber Zukunft biefes Staates nod) nidjt

oergroeifeln, roeil roir eine SBenbung gum 33efferen roenigftens für

fpätere Seit bemtodj für möglidj fjalten unb uns bann nidjt felbft

ben 33orrourf madjen roollen, bafc roir in ben Seiten unferer polt*

tifdjen Oppofition angeftdjts ber fdjroiertgen ausroärtigen £age uns

bem Appell ber SItonardjie entgegen fjaben. Sarum Ijalten roir uns

aus patriotifdjen Sltotioen oerpflidjtet, trofc unferer inneren politifdjen
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Oppofition bem 2Ber)rgefet|e unferc Stimmen gu erteilen, Stimmen,

auf bie es in biefem galle ankommt, benn or)ne unfere Stimmen

kann bas ©efefc, roelcrjes eine S^o^brtttelmai orttät erforbert, über-

Ijaupt nid)t guftanbe kommen. Mein mir galten uns ebenfo oer*

pflidjtet gu erklären, bafe mir bas ©efefc keinesroegs biefem 9Hini*

fterium, fonbern nur ber $lrmee unb ber 9Itad)tftellung bes SReicfjes

beroilligen.

Staat unb ©tttsefanrtfdjaft.

(93ielifc*33ialaer ©etoerbeoerein am 22. Januar 1889.)

5)er ©egenfafc anrifdjen (Einzelnem unb allgemeinem gietjt fid)

burd) alle ©ebiete ber 9tatur unb bes ©eiftes; er r)at feit bem 3 Us>

fammenleben ber 9Henfdjen in oerfdjiebenen formen intmer be*

ftanben unb rairb aller 93orausfid)t nad) aud) immer befteljen. ©er

^Begriff ber freien ^3erfönlid)keit unb ber bamit gufammenrjängenben

rechtlichen unb nurtfdjaftltcfjen ^onfequengen in begug auf (Eigen*

tum, (Erbrecht unb anbere ^nftitute r)at fid) gu oerfdjiebenen Seiten

bei oerfdjiebenen Völkern oerfcfjieben entnrickelt, aber immer unb

überall lag einem grofeen Seile ber menfdjltcfjen ^anblungen ein

geroiffer Srang §ur inbioibuellen ^Betätigung gugrunbe. Sarum
kann man aud) oon einem natürlichen unb urfprünglidjen ^rei^eits*

bebürfniffe fprecfjen, roelcfjes birekt aus ber 9Iatur bes (Singelroefens

entfprungen ift. SHefer bem 9Itenfcfjen eingepflangte Stieb nad)

^reiljeit unb ^Betätigung feiner 3^oioibualität finbet aber eine

toefentlidje Sdjranke in feiner 2lbBangigkeit oon ber Slufeemoelt,

forool)! oon ben Singen als oon bm SItitmenfcrjen. ©äbe es einen

einzelnen, ber über alle ©üter unb Qltadjtmittel bes perfönlidjen

unb roirtfcrjaftlidjen £ebens oerfügte, unb ftünben ir)m keine gleid)*

berechtigten unb gleid)mäd)tigen ^bioibuen gegenüber, fo könnte

er alle feine bebürfniffe aus eigener ^raft befriebigen. So ift aber

bie £age ber 9Itenfd)en nid)t, unb barum fer)en mir fie feit bem Ur*

anfange it)rer ©efcfjtdjte immer in ©ruppen, Sorben, Stämmen
oereint, beren ©efamtejifteng bem (Eingelnen Sdjufc unb SKufc oer*

fdjaffte, freilief) um ben ^reis ber ©infdjränkung ber perfönlid)en

greirjeit. 2Bir lädjeln rjeute, unb nidjt orjne Hnredjt, über bie

Miktion bes alten 9taturred)tes, als ob bie urfprünglid) freien

<XRenfdjen, bes aufreibenben Kampfes gegeneinanber mübe, einen

freien ©efellfcrjaftso ertrag eingegangen mären, um fid) gegen eine

freüoillige SelbftbefKränkung bie Vorteile einer gemeinfd)aftlid)en
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£ebensfürjrung au fidjern. So f)at fid) bie ältcftc Vilbung oon ©e-

meinroefen allerbings ttidjt üollgogcn; allein fo oiel ift richtig, bafe

mit bcm gnfammenleben immer ein Seit ber inbioibuelien greifyeit

fuspenbiert nrirb. 2Bir roiffen natürlid) nid)t, mit roeld)er 3at)I oon

9Ztttgliebem bie erften ©ruppen ber Qltenfdjen aufgetreten finb,

aber wenn man für ben allererften Anfang aud) eine nocf) fo kleine

^Ingarjl annimmt, fo mar bie erfte Bereinigung gur ^ogb fdjon

eine ^ollektiotätigkeit an gegenfeitiger £ilfe, aber immer aud) au

gegenfeitiger Vefcfyränkung in beaug auf Verteilung ber Veute. Sie

Familie roieberum bebeutete bie 5}errfd)aft tfyres Hauptes über bk
einaelnen, unb roenigftens für biefes £aupt konnte es fdjeinen, bafe

bie $reif)eit im oollen Umfange befielen blieb. $lber aud) biefe

greifjeit fanb irjre Schranken an ber 9totroenbigkeit, mit roeldjer

bas gamilienljaupt auf bie £ilfe feinet STCatfjkommen angeroiefen

mar unb an ber aunefymenben ^raft unb 923tberftanbsfäf)igkeit biefer

einaelnen; an ber £anb foldjer Satfadjen, foroie geroiffer altruiftt*

fd)er ©efüfyle, bie fid) fdjon frül) einftellten unb ebenfo in ber

menfd)tid)en Statur begrünbet finb, entroickelte fid) eine Sitte, roetdje

aud) bem Raupte ber Familie geroiffe Vefdjränkungen auferlegte.

9Itit ber Vereinigung mehrerer Familien ober ©ruppen gu nod)

größeren Verbänben für 3aQ°ö
> 3Q3eibc* unb ^riegsaroecke roud)s

ebenfo bie Vefdjränkung ber einaelnen als aud) bie 9Itögltd)keit,

mefyr Vebürfniffe burd) bie gemeinfdjaftlicfye Tätigkeit befriebigen

au können. Sie roeitere (Sntroicklung bes ^nfammenlebens fd)uf

bann immer mer)r eine geroiffe Orbmmg ber Veaierjungen ber

9Henfd)en aneinanber, Sitte unb SRect)t. 3ntmer aber finb an>ei

Seiten biefes ©efamtoertjältniffes roat)rauner)men, bie fd)on $lriftoteles

auseinanbergetjatten r)at, inbem er fagt, ber Staat fei einmal eine

©enoffenfdmft unb bann eine äufeerlidje $Red)ts* unb £errfd)afts*

orbnung. 3)as erfte ift bie Vereinigung ber 9Itenfd)en an einem

gegenfeitigen ^ilfsoerbanb, in roelcfjem ber ©inaeine eine grofee

Slnaar)! feiner Vebürfniffe erft befriebigen kann. %\t biefer Verbanb

einmal in Aktion, fo geroinnt er als foldjer unb aunäcfjft in feinem

Flamen geroinnen and} bie füt)renben ^erfonen eine ßberorbmmg

gegenüber ben einaelnen 9Eitgtiebem. 3)ie füfyrenben Organe roerben

balb bie ©efamttätig keit über bie Vebürfniffe ber erften Vereinigung

ausbet)nen, 3roang anr S)urd)fül)rung irjrer ^Itafcregetn, (Einhebung

ber Veiträge unb £eiftungen ausüben, unb fo entfielt bie aroeite

Seite bes Staates, roelcfyer in fpäterer trjeoretifdjer $lusbitbung bie

begriffe ber Souoeränität, Autorität unb Obrigkeit entfpred)en unb

roetdje bie genoffenfdjaftlid)e Seite an Vebeutung roefentlid) aurück*
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brängtc. 3m Saufe ber Seit unb mit ber abftrakten prjilofoprjifdjen

unb juriftifdjen Senkroeife t)at fid) bann bie 93orftellung einer felb*

ftänbigen ©efamtperfönlid)keit bes Staates enrroicfeelt, bie begreif«'

fierjerroeife oon bem realpolitifcfjen ^ntereffe bes gürftentums unter*

ftüfet unb gu eigenen QHacrjtaroecken benüfct rourbe.

Aber oor unb neben ber Staatenbilbung im mobernen Sinne

I)aben fid) ©efamtoerbänbe entroickelt, roeldjen aud) biefelben ©e*

banken einer ©emeinferjaft unb einer äußeren 2Hecrjtsorbnung au*

grunbe lagen, roenn aud) r)ier oermöge bes oorroiegenb ökonomi*

ferjen (Erjarakters ber meiften biefer 33erbänbe bie Seite ber

Affogiation ftärker rjeroortrat als bie eigentlich autoritatioe. So ferjen

mir Sorfgenoffenfdjaften in ben einzelnen fdjroeigertfcfjen Kantonen,

bei ben Sübflaroen unb in Sflufelanb, bie nod) rjeute mit gang

regelmäßigen Slcadjtb efugniffen ausgerüftet finb unb eine roarjre

Inkorporation ber einzelnen 9IUtglieber bebeuten, benen tatfäcrjlicfj

ein großer Seil irjrer perfönlidjen greirjeit oerkürgt ift, roofür irjnen

Anteil am ©emeinbelanb unb 33eteilung mit Ackerlofen bei ben perio*

bifdjen ©runboerteilungen geroärjrt roirb. 3n biefen gälten befterjt

kein folcfjes ^rioateigentum unb (Erbredjt an ©runb unb 53oben

roie in unferem Sioilredjt, aber bie 33enürtfd)aftung bes Acfcertanbes

ift bodj keine ©emeinroirtfdjaft, fonbern in ber SRegel (Singelbetrieb

mit inbioibuellem (Eigentum an ben geroonnenen grüdjten. (Ebenfo

roaren bie fünfte aud) ©enoffenfdjaften, burd) roeldje bie einzelnen

irjre 3n^reffen geförbert farjen, unb oon benen fie fid) geroiffe

33efctjränkungen auferlegen liefeen, bie prioate 2J3irtfdjaft aber blieb

als bie einzige SBetriebsform aufredjt. Sieben biefen öffentlid)*red)t*

lid)en Korporationen bilbeten fid) freie Vereine, roeldje or)ne redjt*

lid)e Anerkennung bes Staates oermöge ber 9Itad)t, bie irjnen irjr

fogialer Klaffendjarakter oertter), gang ätjnlicrje $n)ana,sa.tn)a.Utn

über irjre 9Ititglieber ausübten, bie SBebingungen ber Arbeit unb

^robuktion regelten (©eroerkoereine, Kartelle), über all biefen

33erbänben fjat fid) ber moberne einrjeittidje Staat entnridtelt

^iftorifd) oerbankt er in (Europa feine (Entroicklung bem abfoluten

gürftentum, raeldjes feine eigene 9Itad)t burd) ^erftellung einer

tjörjeren (Einheit gegenüber allen einzelnen 35erbänben begrünben

unb oermerjren roollte. So roeit mar er eine reine £jerrfd)aftsorbnung,

aber gugleid) mar ber allgemeine ©ebanke oerbreitet, bafe ber &m*
fd)er bafür, bafe feine Autorität bie Selbftrjilfe erfefct, aud) Scfjufc

gemäßen folle, eine Anfcrjauung, bie im £erjnredjt einen gang be-

ftimmten 3ntjalt geroonnen rjatte, unb fo entfterjt als eine neue

Funktion bes Staates ber Sdjufc insbefonbere ber Sdjroadjen
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gegen bie Übermacht eingelner fogialer klaffen. 9Hcm barf nid)t

glauben, bafa bas „fogiale Königtum" fief) gang rein biefer $ättg*

keit Eingegeben fjabe; ein größerer 3TeiI ber ©efd)id)te ift ausgefüllt

mit einer engen Alliang bes Königtums mit ben beoorredjteten

klaffen gegen bie 9Itaffe bes 93olkes. Aber in oielen fällen mar
bem dürften bie 9Itad)t bes Abels unb ber ©eiftlidjkeit unbequem,

unb fo mar es oft otelmefjr eigene 5)errfd)fud)t als roaf)rf)aft oolks*

tümlidje ©efinmmg, bie if)n gum Kampfe gegen bie ^3rioilegierten

führte; aber bas ift ber 5)umor fc er 2ßeltgefd)id)te, bafo fie bie

£eibenfd)aften unb 93orftellungen ber eingelnen fdjliefclid) gur (£r*

reidjung oon ^roecken benü^t, roelcfje ber (Bingelne in feiner felbfti*

fcfyen Befangenheit roeber geroollt nod) oorausgefefyen f)at.

An ber $anb ber fürftltdjen ©eroalt entroickelte fid) ein gaf)l-

reidjes unb mächtiges Beamtentum, roeldjes gu einem fortroäfjren»

ben Übergreifen geneigt roar; babei fjatten fid) bie Korporationen

immer mefjr gu einfeitigen 3n^teffenoerbänben entroickelt, ooll oon

Qllifobräudjen unb monopoliftifdjer Ausbeutung if)rer privilegierten

Stellung. Sa roar es begreiflief), bafc bie nidjtprioilegierten unb

mdjtmkorporierten gaf)lreicf)ften Untertanen ben 6dmfc bes £anbes*

fürften gegen bie mächtigen ©ruppen ber ©utsljerren, ber ©üben
unb 3ünfte in Anfprud) nahmen. 3)agu kam bie neue merkantilifti*

fcfye Soktrin, roeldje mit ber Befeftigung ber fürftltdjett £anbes*

fjofjeit gufammenfiel unb an ber £anb bes Solbertfdjen Bei*

fpieles bie 2Bof)lfaf)rtspoligei nidjt meljr nad) eingelnen ©ruppen,

fonbern in begug auf ben gangen «Staat einrichtete unb buref) bureau*

kratifdje Reglementierung oon oben £anbel unb ©eroerbe, roie bie

^robuktion überhaupt fyeben roollte. (Es ift gar kein groeifel, bafe

in biefer Seit oieles ©ute gefdjaffen rourbe, bafe bamals bie erften

tedjnifdjen gortfdjritte gu oergeidjnen finb. Allein eben fo begreiflid)

ift es, bafe ein foldjer Berfud), alles oon Amts roegen gu regeln,

gu ben atlerärgften Übertreibungen unb Sorbetten führen mufete.

Sie Reaktion gegen biefes Übermafe ftaatlidjer ^nteroention lag

im 9taturred)te, bas gum erften 9Ilale roieber bie Recfjte bes 3n°iö

oibuums, bie gteifjeit bes (Eingelnen in ben Borbergrunb ftellte.

Aber fo gegenfäfclid) fid) aud) bie naturred)tlid)e Auffaffung oom
(Staate bem bureaukratifdjen ^3oligeiftaate gegenüberftellen modjte,

eine oöllige Umkefjr oermodjte felbft biefe grofee Sdjroenkung ber

©eifter im praktifdjen Fortgänge ber politifdjen unb ökonomifdjen

(Entroicklung mct)t t)erbeigufül)ren. Alle grofeen geiftigen Beroegun*

gen muffen trofc ber Bekämpfung ifjrer Vorgänger bod) einen guten

55TeiI oon tyeen unb Anfdjauungen aus tl)rer Bergangenljeit unb
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©egenroart r)erübemef)men, fo null es bas ©efefc ber ftetigen menfd)*

liefen Sntroickhmg, bas nid)t anläßt, baß ein $ortfcfjritt roie com

Fimmel fjerunterfällt, fonbem bafür forgt, baß jeber neue, große,

fruchtbare ©ebanke einen bereits aufnarjmsfärjigen 33oben finbet

So mußte aud> bas 9taturred)t ben abfoluten gürftenftaat, tt)n in

einem geroiffen Sinne umformenb, rezipieren. 9Itit it)m bekämpfte

es bie alten ^rioilegien unb Korporationen, fteüte itjnen nierjt bloß

ben allgemeinen Staatsbegriff, fonbem aud) bas lebenbige einzelne

3nbioibuum gegenüber. 60 mußte es aud) bie SBorjtfarjrtspoligei

als oielfad) unberechtigten (Singriff in bas (Singelleben bekämpfen,

raollte aber in ber legten Sinie an bie Stelle ber fürftlidjen ©e*

roalt bie 35olksfouoeränität fefcen. 35as ift bie reoolutionäre Seite

bes 9taturred)tes, ber auf oielen ©ebieten bie Sieformarbeit bes auf*

geklärten $tbfolutismus oorgearbeitet r)at. 5)iefer gangen SRidjtung

oerbanken mir bie Stufrjebung ber £eibeigenfdjaft unb bie Slbfcfjaf*

fung ber größten 9Itißbräud)e ber prioilegierten Klaffen.

£>agu kommt bie (Entroicklung ber Nationalökonomie, ber

mobernen ^robuktion unb Sedjnik. Sie ungeahnten (Erfolge ber

neuen freien 33eroegung fdjaffen bie moberne 3eit, bas ift bie

(£pod)e bes tfjeoretifdjen £iberalismus. 9tod) ooll ©egenfatj gegen

bas alte Regime, roill er alles ber freien Konkurrent überlaffen;

aber es märe ein großer 3"tum, gu glauben, bd^ mit ber SBenbung

ber ©eifter ber Staat, ber au (Snbe bes 18. 3arjrr)unberts als ^oligeiftaat

übermächtig geroorben, plöfclid) auf bie Funktionen ber blinben dentis
befdjränkt roorben märe. §>er Staat blieb, bas Beamtentum blieb unb

augleid) entroickelte fid) burdj bie gortbilbung ber pl)ilofopt)ifd)en

^been eine neue pofitioe $luffaffung 00m Staate, ber als fjöctjfte

Verkörperung ber fittlicrjen ^bee erfdjien. Somit mar ein SRück*

greifen auf bie alten Kultur* unb 2Bofjlfal)rtsaufgaben bes Staates

oon felbft gegeben, unb in biefer ^3eriobe leben mir fjeute.

Ser moberne Staat, roie er fid) im 19. ^afyrfjunbert ent*

roickelt rjat, ift nidjts einfaches, bas man mit einer knappen For-
mel begreifen könnte, ©er ©ebanke, i>a^ ber STtenfd) als einaelner

etroas bebeute unb beftimmte SRedjte fjabe, unb baß bas 9led)t für

alle SItenfdjen gleid) fein foll, ba\^ bie SCillkür bes gefdjidjtlicfjen

Staates unb nod) merjr ber prioilegierten Klaffen eine Schränke
an ben 2Hed)ten bes (Sinaelnen finben folle, rourbe auerft in ber

amerikanifdjen 33erfaffung ausgefprodjen unb bann erft in ben

franaöfifdjen ©runbredjten bes ^arjres 1789 formuliert Siefe Säfce

finb ein roefentlidjer ^Teil unferer gegenroärtigen ©efittung. $eute
ift es aUerbings SItobe, biefe allgemeinen 3led)te als leere 21b*
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ftraktionen gu befpötteln, allein id) glaube n>of)l, ein guter $eil biefer

Spötter roürbe es fer)r bebauem, roemt roieber jene fdjrankenlofe

233iIIkür ber ftaatlidjen 33ef)örben unb jene 9Itißbräud)e ber pri*

oilegierten klaffen, meiere burd) biefe ^ttbioibualredjte einge*

fdjränkt ober abgefdjafft rourben, roieber an tr)re (Stelle träten.

SMefer $ld)tung oor bem (Singelmenfcrjen entfpridjt ein milberes

Strafenfnftem im Kriminalred)t, eine fjumanere 53el)anblung ber

QKenfdjen überhaupt, bie nidjt met)r nur als leibeigene bes $lbels

unb als Kanonenfutter ber dürften gelten, ©efcfjroorene, 9led)ts*

fd)ufc in ber 93erroaltung, bann bie pofitioe Seite ber greirjeit, bas

SRectjt ber Seilnafjme bes 53olkes an ber ©efefcgebung, bie Steuer*

beroilligung, bie Kontrolle ber 33enoaltung gehören alle biefem^been*

kreife an. Statt bes alles beoormunbenben 53eamtenftaates oerfudjt

man neue gormen oer Selbftoerroaltung, roo allgemeine ftaatlictje

Aufgaben burd) geroätjlte Vertreter oollgogen werben unb fo roirb

allmäf)lid) ber aus ber 3*it bes Slbfoluttsmus Ijerrüfjrenbe ©egenfafc

oon 33olk unb Staat überrounben unb ein ftaatlidjer Sinn in ber

33eoölkerung felbft erzeugt, roeldjer allein eine 33ürgfdjaft freier

3nftirutionen ift. SMefer moberne Staat mar immer kräftig, unb

gerabe aus biefer (Epodje feiner Tätigkeit batiert bas Sdjlagroort

oon ber Omnipotent bes liberalen Staates, roeldjes, fo oiel id)

roeiß, guerft oon klerikaler Seite ausgefprodjen rourbe, oon ben*

felben Klerikalen, roeldje f)eute eifrige Staatsfogialiften finb. Sie

neuen 93ebürfniffe ber fortgefdjrittenen 3ioilifation konnten bm
Staat nidjt gleidjgiltig laffen, Unterrichts*, Kommunikations*,

Sanitätsroefen tjaben fiefj als große 33erroaltungsaufgaben erft in

biefem 3&l)rl)unbert entroickelt, bie görberung ber materietten 233ot)l*

fat)rt ber roirtfdjaftlidjen ^robuktion roirb nid)t metjr in erfter

£inie burd) birekte SBegünftigung einzelner gefudjt, man ftrebt oiel*

meljr bie allgemeinen ^robuktionsbebingungen für alle gleichmäßig

günftig ju geftalten. ©er Staat reformiert bas Steuerroefen, fdjafft

eine rootjlfeilere 3uf% förbert bas 93erkef)rstoefen, regelt bie ©elb*

oertjältniffe unb überläßt gugleid) bie eigentliche gefd)äftlid)e Arbeit

ben eingelnen Unternehmern ot)ne birekte ftaatlictje Unterftüfcung.

25on ber inbioibuellen Tätigkeit erfuljr man fo überrafd)enbe gort*

fdjritte, bie 33erroot)lfeilung ber SItaffenartikel ließ fie in allen £änbern

roenigftens für bm inneren 9Itarkt als bie richtige gorm bes ©üter*

austaufdjes erferjeinen. Sdju^ölle gegen außen hielten fid) auf bem

Kontinente faft überall, aber bis gu (£nbe ber 1860er 3af)re mar

eine Ermäßigung ber Tarife unb ein Softem ber £anbelsoerträge

oorroiegenb. 3ugleid) entftanb ein reges $,tbm oon großen Aktien*
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gefellfdjafien, roeltfje bcbcutenbe Unternehmungen ins Zehen riefen, bie

ber Staat felbft roeber erricfjten konnte nod) erricfjten roollte. (£benfo

enrroickelten bie ftäbtifdjcn ©emeinberoefen unb bie übrigen Selbft-

oerroaltungskörper eine reicrje Tätigkeit. 9Itit ber fteigenben Kultur

unb ben roacfjfenben 33ebürfniffen fcfjienen oiele biefer 33erbänbe

ben oorgefteckten fielen nicfjt mer)r gu genügen. Sie größeren 33er-

roaltungsaufgaben erforberten reidje finanzielle Glitte! unb oer-

langten immer breitere Sdjultem, bie gefteigerten Saften gu tragen.

So fteigt 3. 33. bie Armenpflege oon ber ^farrgemeinbe gur £>rts-

gemeinbe, gum 33egirk unb enblid) gum £anbes-Armenoerbanb, unb

in ber gorm ber Altersoerfidjerung ift fie rjeute in Seutfdjlanb

fctjon beim <Reid)e angelangt. Sas freie Affogiattonsroefen fdjeint

in ben legten ^arjren oielfad) feine £>öfje üb erfdritten gu rjaben.

Ser Singeine toenbet fiel) mit bem SBunfdje nad) ^örberung feiner

^ntereffen immer mefjr birekt an ben Staat, daneben trat bie fo-

genannte Arbeiterfrage immer merjr in ben 33orbergrunb unb bie

fogialen %been nahmen gugleid) mit ber 33erftärkung ber ^rabitionen

bes 33eamtenftanbes immer met)r an 33ebeutung gu, fo bafa mir

Ijeute in Seutfdjlanb unb faft in allen anberen Säubern oon einer

einflußreichen ftaatsfogialiftifdjen Sfjeorie fpredjen können. Aus biefer

£ef)re ift ein neuer Ausbruck in ben politifdjen unb national-

Ökonomiken Spradjgebraud) übergegangen, nämlid) bie fogenannte

3roangsgemeinnurtfcf)aft, roomit man im allgemeinen alle ftaatlidje

Tätigkeit auf roirtfcfjaftlicrjem ©ebiete begeicrjnet, bie mit bem öffent-

lich recTjtlicrjen (Etjarakter ber ergroingbaren örbnung auftritt unb

bie '•prioatfptjäre einfctjränkt Siefes SBort ift meines (£rad)tens

unglücklid) geroärjlt. 3"^an9s 9 cmcirtTDirtfd) aft befagt eigentlich)

öffentlid) recrjtlidje ^robuktion ber ©üter überhaupt, tatfädjlid)

aber bebeuten bie mobernen ^Kaferegeln, felbft bie eigentlichen 33er-

ftaatlidjungen geraiffer Setriebe, nitfjts anberes als befonbers inten*

fioe 33erroaltungsfunktionen, ftaatlidje Seiftung groar geroiffer £ilfs-

güter ber ^robuktion, allein bie ^robuktion ber ©üter felbft bleibt

nad) roie oor ben Singelnrirtfdjaften überlaffen. Senes 2Z3ort r)at

aud) ben $er)ler, ba% es eigentlictj ber Spradje ber Sogialbemokratie

entlefjnt ift, roeldje barunter bie ©efamtkollektioprobuktion aller

©üter, bie Ausfdjliefmng bes <J3rioateigentums an ©runb unb
33oben unb an aüen übrigen s^3robuktionsmitteln oerfterjt. Sie
neue SRidjtung ift barum auf einem fdnoierigen Terrain, auf ber

einen Seite oerteibigt fie bie 33erftaatlidjung einer Angatjl oon
£ilfsformen ber <J3robuktion, befdjränkt fie bie ^robuktion gu-

gunften ber arbeitenben klaffe, auf ber anberen Seite aber roill fie
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bas ^rtoatctgcntum unb bic ©inäeluntemefjmung bod) ntdjt an*«

taften. Sie So^ialbemokratie betrachtet bie neue £erjre als Aner*

Kennung ber 2lid)tigkeit irjrer eigenen ©runbfäfce unb nimmt bie

praktifdjen Qltafcregeln ber oermerjrten ftaatlidjen Tätigkeit als Ab*

fdjlagsgarjlungen unb als Vorbereitung bes oon irjr getjofften

fogialbemokratifdjen gukunftsftaates. Auf ber anberen Seite fielen

bie Anhänger ber greitjeit in ber Volksnrirtfdjaft als 2Barner be*

benklid) bem neuen Snftem gegenüber. 3n biefem Sroiefpalt be*

finbet fiel) tjeute unfer Seitalter. Verfudjen mir es an einigen ber

^aupttätigkeiten bes mobernen Staates uns über bie $iele unb

bie möglichen ©efatjren klar ju maerjen.

Sie je&t tjerrfdjenbe öffentliche Meinung in biefen fragen

brückt fid) geroöf)nlid) in groei Formeln aus. Einmal ©erlangt man
bie ^örberung ber Volksrairtfcrjaft burd) ben Staat unb bann bie

(Srfefcung bes rein prto atroirtfd) aftlirf)en Stanbpunktes burd) eine

allgemeine roirtfd)aftlid)e Auffaffung. 9Itit biefen Abftraktionen finbet

man im praktifdjen £eben bodj nietjt bas auslangen. Volksnnrt*

fetjaft im Sinne eines einr)ettlicrjen ober gar einzigen 2Birtfcrjafts*

fubjektes, meines bas Volk, alfo bie ©efamtbeoölkerung eines

£anbes roäre, beftetjt in ber 2Birklid)keit nierjt. Sas roirtfd)aftlid)e

£eben aller Völker fefet fid) gufammen aus einer 9leif)e oon (£ingel*

roirtferjaften, jeber (Einzelne null gunädjft für fid) bie ^örberung

feines inbioibuellen 3niere fie5 un0 °*e Verbefferung feiner roirt*

fdjaftlidjen Sage. Sagu kommt bie ©ruppierung ber Qltenfcfjen in

geroiffe fogiale klaffen, beren ^ntereffen oft miteinanber im 233iber*

fprudje fteljen. ©eroif; liegt es im Vorteile bes Staates, bafe jeber

©ingelne roirtfcfjaftlid) gebeilje, unb es finb nierjt blofe bie ökonomi*

ferjen (Srroägungen, bie bafür fprecfyen, 9Itoral unb 3led)t roenben

fid) gleichfalls gegen bie Ausbeutung ber fdnoädjeren Volksteile.

Aus all biefen Elementen ergibt fid) nun in unferem politifdjen

Senken im allgemeinen ein ^Hafeftab für bie Vered)tigung ftaat*

lidjer ^nteroentionen. (£s ift bas öffentliche 3n*ereff e - ^reiltd) ift

aud) biefer Vegriff ein fetjr oager. Vermöge ber gefd)id)tlid)en (5nt*

roieklung unb konkreter 9Itacf)tüerf)ältmffe ift es geroiffen einflufe*

reidjen klaffen immer gelungen, irjr ^laffenintereffe als allgemeines

öffentliches ^tereffe barpftellen unb bie ftaatlidje gorberung biefes

^laffenintereffes als Aufgabe bes Staates gu begeidjnen. ©eraife,

fo nrie bas ^ntereffe bes ©ingelnen im ^ntcreffe ber Allgemeini) eit

liegt, fo liegt aud) bas ©ebeifjen ber eingelnen ^robuktionsgruppen

im aligemeinen 3ntereffe unb ber Staat r)at ein ^ntereffe an ber

Vlüte feiner £anbroirtfcr)aft, feiner ^nbuftrie, feines £anbels unb ©e*
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roerbes. Sie Scfjroierigkeit liegt fjier nur an ben ^ntereffengegen*

fäfcen ber einzelnen ©nippen untereinanber. Siefe Scfjroierigkeiten

fjaben bie entgegengefefcte $luffaffung ergeugt, bie ftaatlicfje görbe*

rung auf bas geringfte Sllafe eingufcfjränken, ba eine allgemein

giltige, fefte 9licf)tfcfjmir nidjt au geroinnen fei. Sagu kommt nod),

hak bie ftaatlicfje görberung in ber 33olksroirtfd)aft fefjr fjäufig

große finangielle ^lufroenbungen beanfprucfjt, bie nur burcf) bie

Steuerleiftung aller Staatsbürger aufgebraßt roerben können, fo

baß fid) oft 9Icaßregeln gugunften einer geringen $lngafjl unb Sei*

ftungen ber ganzen übrigen 53eoölkerung einanber gegenüberftefjen.

Sem gegenüber madjt fid) tjeute fdjon ein geroiffer bemokratifcfjer

3ug geltenb, ber bie großen öffentlicfjen Unternehmungen nur bann

für gerechtfertigt fjält, roenn fie ber gangen 9Itaffe bes Volkes gu*

gute kommen, unb fo roirb aud) t)ier roie auf anberen ©ebieten gu*

letjt bie große 3 a^ °ie ^Introort auf bie $rage nactj bem 3n *) a fte

bes öffentlichen 3nterc
fl'
es geben. Sie SRückficfjt auf bie Qltaffe

barf aber nidjt allen anberen guläffigen Spielraum ber ftaatlicfjen

Tätigkeit abfdjneiben. Sie Unterftüfcung ber ^unft unb oon (Erfin*

bungen, bie (Erhaltung oon S)odjfd)ulen u. bgL kommt allerbings

unmittelbar nur einem SBrucfjteile ber SBeoölkerung gugute; aüein

bas geiftige 9aoeau bes gangen 33olkes roirb baburd) gehoben unb

fo läßt fid) aud) bafür ein öffentliches ^ntereffe konftruieren. ©ang

reid)t ber ^Begriff bes öffentlichen ^ntereffes als 9Itaßftab ber ©ren*

gen ber ftaatlicfjen Tätigkeit begreiflidjerroeife nicfjt aus. Sdjon nactj

3eit unb £anb roirb biefer begriff felbft fdjroanken utib gugleid)

roirb bie (Srroägung nod) rjingukommen, baß bie ftaatlidje Tätigkeit

nur bann eingutreten r)at, roenn ber beftimmte 3ra eck buxd) prioate

ober affogiierte Tätigkeit entroeber gar nicfjt ober nicfjt fo gut er*

reicfjt roerben kann. ^Ingeficfjts ber tjeute fo gunefjmenben ftaatlicfjen

Tätigkeit auf allen ©ebieten muß man oortjer nod) ein (Ergebnis

ber bisherigen ^utturgefcfjicfjte konftatieren, bafc nämlicf) bie größten

^ortfdjritte ber Qltenfcfjfjeit in erfter £inie nicfjt auf Staatsinteroen-

tion gurückgufüfjren finb. So roie bie fjeroorragenbften (Entbedumgen

unb roidjtigften 2Bafjrfjeiten bem fcfjöpferifcfjen ©eifte eingelner großer

9Itänner entfprangen, fo roar es aud) auf roirtfcfjaftlicfjem ©ebiete

bie inbioibuelle ^nitiatioe, roelcfje bie größten (Erfolge errang unb

bie Slcenfdjen erfjeblid) oorroärts bradjte. Sie mädjtigen ^ortfcfjritte

ber ^ecfjnik, bas (Eifenbafjnroefen, bie Sampffdjiffafjrt oerbanken

roir großen (Erfinbem unb küfjnen Unternefjmern. Sas, roas man
bas £eben ber ©efellfcfjaft neben bem Staate nennt, t)at aus ficf)

felbft eine SReitje oon Scfjöpfungen fjeroorgerufen, bie roie bas
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5)anbels- unb 233ed)felred)t, bas ^rebitroefen ufro. erft f)interl)er com
Staate redjtltd) anerkannt tourben.

5)er Staat kann nidjt alles tun unb roenn nur aud) oom
heutigen Staate eine nod) fo grofce Tätigkeit oerlangen, fo Ijaben

mir an ben 3^tümern bes kleinlichen ^3oligeiftaates bod) fo oiel

gelernt, bafe bie heutige Staatstätigkeit fid) in rationelleren 53af)nen

beroegt. Sie einfache, bem 9Iterkantilfr)ftem entlehnte $orm ift

bie birekte ftaatlidje 53egünftigung unb Suboentionierung ge-

nriffer klaffen oon ^Betrieben ober fogar aud) nur eingelner betriebe.

(Es ift ein 3eid)en ber fitit, bafe biefe birekte $orm ber Unterftüfcung

in |)anbel unb ^nbuftrie faft nidjt mefjr oorkommt unb fiel) nur nod)

bei ber £anbnurtfd)aft erhalten f)at, roeldjer man birekt Suboen-

tionen, greife, $lufftelhmg oon 3ud)tftattonen, (Errichtung ober Unter-

ftütmng oon SHufterroirtfdjaften u. bgl. getoäf)rt unb bafe biefe SUrt

oon görberung felbft immer mein* oon lokalen ober '•prooingialoer-

bänben unb roeniger oom Staate felbft beforgt nürb. S)al)in gehören

aud) 5lusftellungen, gad)fd)ulen, oci n)eld)en feljr l)äufig bie un-

mittelbar intereffierten 53erufskreife felbft Beiträge leiften. 3" biefelbe

Kategorie gu redjnen finb aud) bie Steuerbegünftigungen, roeld)e ge-

nriffe ^Betriebe Ijegen unb oft fogar ins Seben rufen follen. S>er (Erfolg

ift nidjt immer eine Rechtfertigung biefer SItaferegel; fo Ijaben oft

bie aufeerorbentlicrjen ©ebäubefteuerbegünftigungen unerhörte 33or-

gugspreife für bie 53auftellenbefifcer gefdjaffen unb keine rool)lfeilen

9Hieten herbeigeführt, ©ine anbere $0*™ oer birekten Suboentionen

finb (Exportprämien, roeldje bie SBeoölkerung forooljl als Steuerzahler

toie als ^onfument gu tragen l)at unb bie fid) nur angefid)ts gang

befonberer 33erf)ältmffe überhaupt nur nod) oorübergeljenb aufrecht-

erhalten laffen. Sdjliefeltd) gehört aud) ber Scfyutjgoll gu biefen 9Haf$*

regeln. (Er ift ein ftaatlid)es Qltittel, um ben inlänbifdjen Robugen-
ten ben inneren Oltarkt mit günftigen greifen gu erfjalten.

3Mel mef)r gerechtfertigt finb jene Vorkehrungen bes Staates,

roeldje allgemeine (Einrichtungen fd)affen, bie allen bürgern ober

bod) roenigftens ber überroiegenben 9Itel)rl)eit gugute kommen unb

fo bie ^robuktionsbebingungen ber oerfd)iebenen (Eingelnnürtfdjaften

günftiger geftalten. &kx kann man mit oiel mel)r Red)t oon einem

öffentlichen ^ntereffe, oon einem ^ollektiobebürfniffe fpredjen, basoon

ben ©ingeinen unmöglid) felbft befriebigt roerben kann. 5}iel)er ge-

hören bie allererften unb elementarften Aufgaben bes Staates: bie

Sid)erl)eit bes (Eigentums unb ber Rechtspflege. 3n biefelbe Reil)e

gehört bie Orbnung bes ©elbroefens. Z&tx ^Bürger, oom grofeen

^apitaliften bis gum £of)narbeiter, ift baran intereffiert, bafe bie
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2Z3äf)rung bes £anbes eine gute unb fidjere ift, unb bies kann nur

burd) ben Staat gefd)erjen. $iegu gehören aud) bie fogenannten

öffentlichen Slnftalten, Unternehmungen unb arbeiten. Slud) tjier ift

bie Tätigkeit bes Staates eine 33erroaltungstätigkett, allein eine fo

intenfioe, bafe geroiffe Seite bes ©üterlebens aus ben SReirjen ber

(Singeluntemerjmungen rjerausgetjolt unb burd) ben Staat fetbft be*

trieben roerben. Slber bistjer finb es bod) immer nur £xlfsgüter sum

Sienfte für bie eigentliche <J3robuktion, roelcfje gemeintoirtfcrjaftlid)

rjergeftellt roerben. Sie Kommunikationen, ©ifenbatjnen unb Me*
graptjen oermitteln ben ©üteraustaufd), bie ©üter felbft aber roerben

burd) ©urgente ergeugt 3)as öffentliche ^ntereffe ift tjier oon $ln*

fang an fo klar erkennbar, bafe fetbft in jenen gälten, in roeldjen

bie 3Ucr)tung unb ber betrieb fold)er $Inftalten grofeen Slkttengefell*

fdjaften überlaffen mar, ber Staat oon oorntjerein einen bebeutenben

Sinflufe auf Tarife unb anbere 33etriebsoerr)ältniffe ausübte, unb batjer

konnte ein öfteneidjifdjer 9tationalökonom felbft biefe gorm mit

9led)t als eine belegierte öffentliche Unternehmung begeictjnen. 3^ oer

9iatur biefer Unternehmungen liegt ein Qltonopolctjarakter unb bas ift

aud) ber ©runb irjres leisten Überganges in bie £änbe bes Staates,

ba nad) allen unferen Gegriffen ein 9Itonopol nur gum SKutjen bes

Staates unb feiner ^Bürger ausgeübt roerben foll. Sie großen öffent*

lidjen Slnftatten finb gugteid) bie Urfacrje bes fortroär)renb fteigenben

finangiellen Staatsbebarfes unb roerben gugleid) tjierin irjre natür*

lidje Schranke finben. Sasfelbe gilt oon ben umfangreichen Sauten

unb Unternehmungen ber heutigen großen Stäbte, bereu Aufroanb

tjäufig ben eines mittleren Königreiches oor 50 ^afyren überfdjreitet

3n ©nglanb, in S>eutfd)lanb unb teilroeife aud) in öfterreict) t)aben

gaf)lreid)e ftäbtifetje ©emeimoefen unter anberem aud) bie 2Baffer* unb

©asoerforgung in eigene Plegie übernommen, oft fogar gum gleict>

geitigen 9tutjen ber Konfumenten unb ber kommunalen ginangen.

S5as blofee allgemeine 53ebürfnis nad) 233affer unb £td)t ift nidjt

bas eingige Kriterium, benn 33rot ift ebenfo ein allgemeines 33e*

bürfnis unb man rjat bie Srotbäckerei bisrjer bod) nod) nidjt kom*

munalifiert, roeil eben biefe ^robuktion nod) immer beffer burd)

(Eingeluntemerjmungen beforgt roirb.

(Sntgierjen bie öffentlidjen Anftalten ober Unternehmungen ge»

roiffe ©ebiete ben (Singelunternerjmungen, fo befdjränken roieber

anbere 33erroaItungstätigkeiten aus ©rünben bes öffentlidjen ^nter*

effes bie freie Seroegung ber €ingelroirtfd)aften. Siefe SKaferegeln

tjaben bie oerfdjiebenften formen. 3)er Ausgangspunkt ift geroörm»

lid) bie görberung geroiffer ©runbformen ber ^robuktion burd) all*
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gemeine 3roangseinridjtungen, roeit bie freie 93eroegung ber (Eingel»

roirtfcfjaft, teils roegen Ungulänglidjkeit ber 9IUttel, teils roegen

SRückfidjtslofigkett ber Verfolgung bes ©ingelmtereffes, ber ©efamt*

fjeit ober befonberen fokalen ©ruppen nidjt bie nötige 53ürgfdjaft

gu geroäfjren fdjeint. ©arjin gefjört bie ©efefcgebung über 33ergroefen,

gorftroefen, ^ommaffation, SBafferredjt, roeldje oft nidjt blofc ben

betrieb, fonbern aud) bas ^rioatredjt befdjränkt. Oft finben folcfye

93efdjränkungen gugunften einzelner fogialer klaffen ftatt, roie bie gi*

beikommiffe, bas bäuerliche ©rbredjt ufro. Slnbere Qltaferegeln bringen

Orbnung in ben 5)anbelsoerker)r, roie bie ©efefce über bie Torfen, bm
QHarkenfcfjuk, über^Itafe unb ©eroidjte ufro. 3m ^3rioilegium roirb, um
ben (Erfmbungsgeift gu ftimulieren, für eine geroiffe 3«ü «ine $lrt

Qltonopol gefdjaffen, bas aber immer geitücf) befdjränkt ift. ©er

^ampf gegen bie ^onkurreng foli fjeute aud) oon ftaatsroegen unter*

ftüfct unb fraubulofe unb illorjale ^onkurreng geftraft roerben. 5)ie

große ^nbuftrie fdjafft fidj burdj Kartelle felbft Organe gur 33e*

fdjränkung ber ilonkurreng, inbem fie ^robuktion unb $lbfa& re=

guliert. Samit ift eine Senbeng gur Schaffung neuer 9Itonopole

gegeben, roeldje ben (Staat nidjt gleidjgiltig läßt, ©o roie er gegen

bie prioilegierten fünfte im ^ntereffe ber ^onfumenten ^reistajen

fdjuf, fo reagiert er, roie g. 33. bas jüngfte amertkanifdje (Eifenbafjn*

gefefe geigt, gegen bie 9Itonopoltarife ber kartellierten 33afjnen. ©ine

roidjtige ftaatlidje ^ntooention unferer $eit ift ber ©cfjut} ber ar*

beitenben klaffe, gabrikgefe&gebung, roeldje bie $lrbeitsgeit befdjränkt

unb fd)ütjenbe (Sinridjtungen oorfdjreibt, beeinflußt allerbings inbi*

rekt bas ©efamtarbeitsangebot, aber aud) fjier ift ber (Sfjarakter

ber (Eingelroirtfcfjaft ber $trbeitsoerträge nodj immer bie ©runblage

bes gangen 93erfjältniffes. (Englanb ift fjier allen anberen (Staaten

burd) SBofjlfafjrtseinridjtungen für bie Arbeiter oorangegangen, ob"

roofjl bort bie ©taatsibee in unferem ©inne tfjeoretifdj nidjt fo

entroickelt ift, allein ber gefunbe Sinn ber bort mafegebenben be*

fifcenben klaffen rjat bafelbft meljr öffentliche Einrichtungen für bas

allgemeine 2Bofjt ber Arbeiter gefdjaffen roie anbersroo. ©ine neue

$orm bes ^Irbeiterfdjufces ift bie beutfdje 51rbeiteroerfidjerung ; roäfj»

renb in ©nglanb unb in Amerika biefe burdj freiroillige $lffogtatio*

nen beforgt roirb unb bie ftaatlidje 33erfidjerung burdj ^ßoftfpar»

kaffen nur eine fakultatioe ift, roirb in Seutfdjlanb ein ftaatlidjer

33erfidjerungsgroang eingeführt, gu roeldjen in lefcter £ime fogar

ein finangieller Sufdjufe bes 9leidjes fjtngukommt. Siefer (Eingriff

ift otelleidjt ber ftärkfte in ber mobernen <5ogialpolitik unb ber

kütjne 35erfudj begüglidj ber Sütersoerfidjerung fjat fidj nodj gu
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beroäljren. Sarum ift fjeute ein abfdjliefeenbes Urteil bariibcr

nod) nid)t möglid). $ier roie in ber SBiffenfcfjaft roerben uns erft

bas (Sjperiment unb bie (Erfahrung bie richtige 21nfid)t oerfcfjaffen.

$lber fo einfdjneibenb felbft biefe arbciterfrcunblidjcn (Einrichtungen

finb, fo greifen fie bas eigentlich ökonomifdje 2Befen bes $lrbeits*

oerfjältmffes, ben £or)noertrag felbft, nid)t an. (Sin folctjer (Singriff

roäre bie gefefclidje ^ijierung oon 9Icinimallöl)nen ober bie £of)n*

regulierung überhaupt. 3noire^ *) at bekanntlich ber gegenwärtige

^arifer ©emeinberat eine foIct)e burcr) 5^erun9 DOn Sofjnfäfcen

für bie .Kommunalarbeiten oerfucfjt, um baburd) bie Sorjnfäfce aller

übrigen Arbeiter ber Saugeroerbe pi beeinfluffen. (Sin fcf)roäd)erer

93erfud) ift bie geftfe^ung einer actjtftünbigen $Irbeitsaeit aller ftaat*

lidjen Arbeiter in ben bereinigten Staaten oon STcorbamerika, bie

aber roegen ber relatio geringen $at)l ber oom Staate befcfjäftigten

Arbeiter keinen beftimmenben (Sinflufe auf bie allgemeine Arbeits*

bauer ausüben konnte unb barum nidjt oiel mer)r als eine prjilan*

trjropifdje ^Huftermaßregel bebeutet. ^mmer aufmerkfamer roerben

bie mobernen Staaten auf ifjre $lrbeiteroerrjältniffe. £eute finb

SBiffenfdjaft, ^rajis, ©efe^gebung unb 93erroaltung, öffentliche 9Itei*

nung unb allgemeine Stimmung arbeiterfreunblicf).

Ob alles burctj tm Staat gefcfjerjen muft, ob nict)t bie beffer

gelohnten Arbeiter burctj eigene ^raft eine 53efferung irjrer £age

rjerbeifütjren roerben, barüber gerjen rjeute nod) bie OKeinungen nacfj

oerfctjiebenen £änbem auseinanber; trotj aller 93ermefjrung ftaat*

lidjer ^nteroention können bie ©runbformen ber ^robuktionen, ber

Slrbeitslofjn unb bie (Singeluntemefjmung, nod) immer fortbefterjen

unb fie felbft finb an fid) kein 5)inbemis einer Erhebung ber arbei*

tenben klaffe. 9Han braucht nictjt in jeber ftaatlicfjen ^Haferegel

fofort ben fogialbemokratifctjen gukunftsftaat au erblicken. (5s ftefjt

mefjr als barjin, ob bie 91cenfd)r)eit fid) jener ungeheuren bureau*

kratifdjen £errfd)aft einer folcfjen Organifation auf bie Sauer unter-

roerfen roürbe. (Sin geroiffes Qlcaß ber perfönlidjen ^reir)ctt unb

^nitiatioe ift ber menfcfjlidjen 9tatur auct) in unferer jefcigen Kultur

fo ferjr eigen, bafe immer roieber eine mbioibualiftifdje ^Reaktion

eintreten roürbe. Qlcan barf bie fjeute fjerrfcfjenbe SRidjtung nod)

nid)t als bas letjte 233ort ber fogialen (Sntroicklung anfefjen, ber

beutfcfje Staatsfogialismus in feiner $luflefjnung gegen bie ejtremen

£ef)ren ber inbioibualiftifdjen Nationalökonomie rjat feine Vorgänger

in (Sarlnle, ben englifdjen crjriftlidjen Sogialiften, in Sismonbi,

£eplarj unb manchen fogialp olitifdjen Zbttn bes groeiten franaöfi-

fdjen ^aiferreicfjes. 33ieles baoon erroies fid) als richtig unb bland}'
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bar, oieles konnte fid) ntdjt gur ©eltung bringen. 3^t fefct biefe

Senbeng roteber mit neuer ^raft ein unb roieber roirb fie bie prak*

tifdje <Jkobe gu befteljen f)aben. flögen eingelne SRafcregeln fid)

aud) als oerfef)lt ober unburd)füf)rbar erroeifen, eine roirklid) blei*

benbe (Errungenfd)aft aber bes Sdjluffes biefes 3a ^)r^unoert5 roü°

bie befejtigte (Erkenntnis bilben, bafe 3i°üifati°n un0 Sottfc^titt

gletd)bebeutenb finb mit (Erhebung bes 2Bol)les ber arbeitenben klaffe,

bafe 5lrmut unb Unroiffent)eit aud) moralifd)e Übel finb unb bah

es bie Aufgabe aller 33efüjenben unb ber burd) fie roefentlid) be*

ftimmten Staatstätigkeit ift, nid)ts unoerfud)t gu laffen, um ber

grofeen 9Itenge bes 33olkes 9P3of)lftanb unb 3ufriebent)eit gu oer*

fd)affen.

Stauerrebe auf ^ronpritis 9lui>olfs $ot>.

(^arteioerfanünlung ber bereinigten Seutfdjen Sinken
am 1. gebruar 1889.)

3)as $lbgeorbnetent)aus f)at I)eute fein 93eileib über bas 5)in*

fdjeiben bes ^ronpringen ausgefprod)en, allein es brängt uns nod),

aud) fjier in unferer Oltttte unferem tiefen Sdjmerge über ben 33er*

luft, ben bas 93aterlanb erlitten t)at, 2lusbruck gu geben, £>fterreid)

Ijat feinen $f)ronerben oerloren, an ben fid) alle Hoffnungen für bie

Sukunft knüpften. 3" einem fo ftark monardn'fdjen Staate roie

öfterreid), roo bie Snnaftie bas erfte Smnbol unb ber ftärkfte

Präger ber (Einheit bes SReid)es ift, roo bie £ergen ber 33eoölkerung

mit trabitioneller Siebe an bem 5)errfd)erl)aufe Rängen unb roo ber

(Etnflufe bes 9Itonard)en ein fo grofeer ift, ift bk ^3erfon bes 2f)ron»

folgers ein ©egenftanb bes öffentlichen ^ntereffes. ^ronpring SRubolf

roar oon Anfang an oon allgemeinen Snmpatl)ien begleitet. Seine

3ugenb unb (Ergief)ung fallen in bie Seit bes neuen öfterreid). (Er

roar mit einer ungeroöf)nlid)en Begabung ausgerüftet. (Er roollte

feljen, lernen unb leiften. ^ein ©ebiet bes menfd)Iid)en ©eiftes unb

Strebens blieb il)m fremb. (Er roar nid)t bloß ^ronpring unb (Erg*

fyergog, er roar ein 9Itenfd) unfern 3eit. (Ein freier 3"9 9™g burd)

feine gange 2Beltanfd)auung. Ulis ed)ter Sof)n unferes 3al)rl)unberts

Ijatte er eine ftarke Vorliebe für 9Iaturroiffenfd)aften, aber nicfjt blofe

33üd)erroiffen, bie lebenbige $lnfd)auung ber Statur pflegte er auf

feinen ^Reifen unb ^agbgügen. Sie SBaffen bes ©eiftes, bas ge*

fdjriebene unb gefprod)ene 2Bort, roufete er trefflid) gu führen. (Er

Ijatte bas 33ebürfnis, feine ©ebanken unb (Erlebniffe fdjrtftftellerifd)
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barguftelien, unb bef)errfd)te bie gorm in überaus gcroanbtcr 2J3eife.

(Ebenfo ftanb if)m bas freie 2Bort gu ©ebote unb feine Sieben bei

feierlichen Bnlftffen fjaben ir)m bie freubige 53erounberung aller

gutjörer erroorben. 3n ocn legten 3a*)*en roar er unermüblid) tätig

im müitärifd)en 33erufe unb mandje roorjltärige unb praktifdje

iReform in unferem ^eerroefen ift ir)m perfönlicf) gu banken.

Sltancrjem oon uns roar es gegönnt, ir)m perfönlid) näljer gu treten,

unb ieber baoon tjat feinen „eblen Sinn unb feiner Sitten greunb*

licfjkeit" erfahren unb roirb bie (Erinnerung baran als koftbares

©ut beroafjren. So roaren alle unfere Hoffnungen auf biefes teure

Haupt geftellt unb jefct r)at ein furcfjtbares Sdjickfal biefes reidje

£eben über 9tad)t gerftört

trifft ber 2ob aurf) immer rjart, fo ift biefer ^aU D°d) °f)ne

33eifpiel in unferer ©efdjicfjte. $Ius ber 5Rcir)e feines ©efdjlecrjtes

erlifcfjt fein SKame, ofjne baß er aud) nur einen feiner fjocfjfliegenben

©ebanken unb ^Iänc felbft oerroirklicfjen konnte. (Er trug ben

tarnen bes Stifters ber ©röfee feines Kaufes, er follte unb wollte

biefem 9tamen (Eljre macrjen, unb oorgeitig bricfjt it)n bie &anb
bes Sobes, roie ber 331it$ bie junge unb kräftige (Eicfje fällt

öfterreicf) ift ein fcrjroergeprüftes £anb, unb roafjrlicf), ber je&ige

Sdjlag könnte felbft bem graufamften ©efcfyick genügen. 5)er ^aifer

f)at feinen einzigen Sorjn, bas £anb feine Hoffnungen oerloren.

©ebenken mir in erjrfurcfjtso oller $eilnar)me bes Scfjmerges feiner

erhabenen (Eltern unb erjren mir fein $lnbenken, inbem mir alle

unfere Gräfte für bas SBofjl unferes 93aterlanbes, bes oon ir)m fo

fjeife geliebten öfterreid), einfetjen!

^öubgetprootforium 1890.

(Slbgeorbnetenfjaus am 12. Segember 1889.)

3<f) roill ben fjeutigen 5Inlafe bagu bemujen, um bie Slufmerk*

famkeit bes Haufes auf einen ©egenftanb gu ridjten, ber jeben

öfterreicrjifcfjen Patrioten oon £ag gu Sag mit größerer Sorge er-

füllt, ber bie gange ^onfolibierung bes Sfaicfjes immer mefjr in

grage ftellt (Es ift bies bie £age ber Singe in formten, roie fie

fid) feit einer <Reirje oon ^afjren enrroickelt unb roie fie im Saufe
ber legten 9Itonate burcfj bie 93efd)lüffe bes börjmifdjen Sanbtages
eine neuerliche 35erfcf)ärfung erfahren rjat

3d) glaube, es gibt gegenroärtig niemanben mer)r in biefem Haufe
wiener, 3tet>nt. 31
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unb in gana öfterreid), ber meinen kann, bafe bie 93erf)ältniffe in

93öf)men, ber Streit groifd)en Seutfcfjen unb £fd)edjen im Sanbe

oon ber ©efid)tstinie eines untergeorbneten ^roomgtalkonfliktes gu

beurteilen ift, ber fid) im Stammen kleiner Sanbtagsftreitigkeiten

austragen ober aud) Ijinausfdjieben läfet, fonbern jebermann f)at

fyeute in öfterreid) bas ©efüf)l, bafo auf bem böf)mifd)en 33oben

um bie gange Su^unft, ben gangen Charakter öfterreidjs ber

^arnpf geführt nrirb unb tafa öfterreid) nid)t gur 9luf)e kommen
unb fid) im ^nnern mcr)t konfolibieren unb feftigen kann, fo lange

äfynltdje 93erf)ältniffe in 53öl)men t)errfd)en, roie fie f)eute tatfädjlid)

bort oorljanben finb. 3u gleicher 3eit ift bas ©eroufetfein aller

©eutfdjen in öfterreid) im Saufe ber legten 3öl)re klar unb

mädjtig geroorben, bafe es fid) bei bem Kampfe ber 5)eutfd)en in

33öf)men gugleidj aud) um if)re eigene 6adje fyanbelt, baft bie

Seutfdjen in 93öt)men, toelcfye in biefem nationalen Kampfe cor»

anfielen, gugleid) ben ^ampf führen für atte übrigen ©eutfdjen in

öfierreid), unb bie S)eutfd)en in allen übrigen Säubern roiffen, bafe

if)r enblidjes Sd)ickfal in iljren Sänbem aud) oon bem Sdjjickfale

ber ©eutfdjen in 33öf)men abfängt. So ift in erfreulicher 2Beife

im Saufe ber ^afytt biefes ©efüfyl ber 3ufammengef)örigkeit unb

Solibarität ber Seutfdjen in öfterreid) immer mel)r geftiegen, unb

jeber 5)eutfdje in £>fterretd) oerfolgt mit Sorge, aber gugleid) —
id) barf es ot)ne Übergebung fagen — mit einer geroiffen $lner*

kennung ben ^!ampf, ben bie ©eutfdjen in 33öljmen für bie gemein*

fame Sad)e führen.

Sie 3)inge in 53öf)men roaren ofynebies im Saufe ber legten

oier ober fünf Zal)xc fd)on gu einer bebenklidjen Spannung ge*

kommen unb jeber oon ^i)mn kennt bie oerfdjiebenen Stabien, bie

biefer traurige $ampf burdjlaufen l)at. allein, als ob es an ben

nationalen ©egenfätjen in biefem Sanbe nod) nidjt genug märe, ift

nun plöfcüd) ein neues nnb fel)r bebenklidjes Streitobjekt auf bem

<piane erfdjienen: es ift bas bie gtage bes fogenannten böf)mtfd)en

Staatsrechtes, bie roirklid) oiele Politiker in £>fterreid) fdjon als

befinitio abgetan angefeljen Imben. 3)er böfmtifcfye Sanbtag fjat es

für gut gefunben, aus $lnlaf$ bes Antrages auf Srlaffung einer

$lbreffe an Seine 9Itajeftät eine SRefolution gu befd)liefcen, in

roeld)er er groar bie gorm einer 5lbreffe oermeibet, tatfäcfylicf) aber

jenen fogenannten ftaatsredjtlidjen Stanbpunkt toieber aufnurft, ber

burd) eine 5Reif)e oon *früf)eren Sanbtagsbefdjlüffen aus ben

Sed)giger* unb Siebgtgerjaf)ren nod) in aller Erinnerung ift.

SHefer ftaatsredjtlicfye Stanbpunkt ift nid)ts anberes als, id)
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mödjte fagen, ein 51nfprudj, eine gorberung, keinesroegs aber bafiert

er auf irgenbeinem früher geltenben 2led)te. 3$ will f)eute nid)t

in eine ausfür)rltcr)c ftaatsrecfjtlicfie nnb rjiftorifdje Sebuktion ber

gangen ftaatsred)tlid)en Streitigkeiten eingeben, allein id) glaube

mit gutem ©eroiffen fagen gu können: %n bem Sinne, roie biefe

ftaatsred)tlid)en Anfprüdje ein Sonberftaatsredjt 93öl)mens kon-

fluieren, Ijat es nie ein Staatsrecht 33öf)mens gegeben. 33on ber

oemeuerten Sanbesorbmmg an, roeldje befinitio bem böfjmifdjen £anb-

tage bas ©efefcgebungsredjt aberkannt rjat, bis gum 3<*f)re 1848

fjat eine Sonberfteliung 33ör)mens im Sinne einer felbftänbigen

£egislatioe unb einer eigenen konftitutipnellen (Entroicklung roie bie

Ungarns, auf roeldje parallele man fief) geroöljnlid) gu berufen be-

liebt, abfolut nid)t beftanben. Sie 33eftrebungen, bie im Saufe ber

Sed)gigerjaf)re oon böfjmifdjer Seite aufgenommen roorben finb,

oerfudjten bat) er nicf)t, ein altes SRerfjt neu gur Anerkennung gu

bringen, fonbern man unternahm es, neue $lnfprüd)e neu gu formu-

Heren unb als eine umroälgenbe Neuerung in bas öfterreid)ifd)e

53erfaffungsfnftem eingufüfjren. Unb id) glaube, jene böfjmtfdjen

Politiker, roeldje mit großer 3öl)igkeit nad) roieberljolten ^lüft-

erfolgen immer roieber biefen ©ebanken aufnahmen, fjaben tfjrer

eigenen Sadje, ifjrem eigenen £anbe unb öfterreid) keinen guten

©ienft erroiefen. Sie gange innere Politik öfterreidjs feit bem 35e*

ginne ber konftitutionellen $zit l)ätte fid) oiel glücklicher, oiel er-

folgreicher unb gebeiljlidjer entroickelt, roenn ber unfelige ftaatsrecfjt-

lidje Streit, ben bie böfjmifdjen Politiker feit ber Glitte ber Sed)-

gigerjafjre immer roieber aufroarfen unb immer roieber in bas in-

nere politifdje 2ebm £>fterreid)s l)ineinbrängten, nid)t aufgeroorfen

roorben roäre.

Senn roas jener Stanbpunkt roilt, ift nidjts anberes, als bie

Sonberftellung SBöfymens mit einer gang umfdjriebenen, felbftänbigen

ftaatlidjen (Ejifteng. ©leidjbebeutenb mit einem oölligen Umfturg

aller 93erf)ältniffe unferes 33erfaffungslebens, geljt biefer Stanb-

punkt barauf aus, bie 9Itonard)ie gang oon neuem gu konftruieren.

233ir roiffen ja, ba\$ biefe Anfprüdje gu ben ^unbamentalartikeln

geführt fyaben. Sie roaren bie allerkonkretefte unb fdjrofffte For-

mulierung biefes Stanbpunktes, inbem 53öf)men als ein felbftänbiger

Seil bes Staates berufen fein follte, feine 53erf)ältniffe gur gangen

9Honard)ie, b. 1). gu Ungarn unb gu ben übrigen Königreichen unb
Säubern neu gu konftituieren. (Es ift ja bekannt, bafe jener Stanb-

punkt oorübergeljenb in bem Slllerfjö d)ften SRcfkrtpt oom 14. Sep-

tember 1871 aufgenommen rourbe, roas fofort gum Austritte ber

31*
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beutfdjen $lbgeorbneten bes böljmifcrjen £anbtages führte unb führen

mufcte, roeil bie Seutfcfjen in 53ör)men unb bic Seutfcrjen in öfter*

reitfj unb, id) mödjte fagen, ganz öfterreid), nicfjt zugeben kann,

bafc fid) 53ör)men aus bcm SRaljmen ber 33erfaffung rjerausftellen

unb oon neuem eine ^onftttuierung bes ^Reidjes als felbftänbiger

Paziszent oon feinem Stanbpunkte aus in Eingriff nehmen könne.

3)iefe kämpfe roaren im £aufe ber letjten %ai)Te zurück*

getreten unb es mar ein ©Kick, bah fie zurückgetreten waren. 9Itan

konnte rjoffen, biefe jebesmal mißlungenen 33erfud)e mürben enb=

lief) aus ber inneren ©efd)id)te öfterreierjs oerfdjroinben, nactjbem

fie genug Unheil, gerrüttung, unb Setftötung angerichtet Ratten.

3cl) glaube auetj, bafc bie natürlichen ©egenfä&e im £anbe

fid) rjätten leitfjter ausgleichen laffen, roenn nierjt immer zugleid) jener

ftaatsredjtlidje Stanbpunkt oon tfdjedjifdjer Seite in ben $ampf
hineingetragen roorben märe.

S>er 33efd)lufe bes börjmtfdjen Sanbtages beruft fid) aber zum
3roecke ber Sßieberaufnarjme bes ftaatsredjtlidjen Stanbpunktes

ausbrücklid) auf jene anerkennenben 2Borte, roeltfje bie 2lllerf)öd)fte

£f)ronrebe oom 8. Oktober 1879 biefen ftaatsrecrjtlidjen $In*

ferjauungen geroibmet f)at. ^ufofem f)at ber böf)nufd)e £anbtag

recf)t, baran anzuknüpfen; benn burd) jene anerkennenben 2J3orte

ift ja bie formelle 9Itöglicf)keit gegeben roorben, ben gangen Streit

roieber auf eine offizielle Sflufeerung ber ^Regierung aufzubauen unb

geroiffermafeen eine ferjeinbare Stetigkeit biefer 51nfdjauungen zu

behaupten. 2Z3ie raenig begrünbet aber eigentlich itfj fage es offen,

jener Safc in ber $llterl)öcr)ften £r)ronrebe oom %ai)xe 1879 roar
»

ift aus Säuberungen zu entnehmen, bie in ber Debatte bes bör)mi=

ferjen Sanbtages felbft gefallen finb.

2Bir Ijaben immer behauptet, bafc es oon Seite ber ^Regierung

gar nidjt notmenbig mar, jenen anerkennenben Jaffas für bie

böljmifdjen ftaatsred)tlid)en $lnfd)auungen in bie Sfyronrebe aufzu*

netjmen, roeil es burd) bie ruhige oerfaffungsmäfeige ©ntroicklung

ber zweiten £älfte ber Siebzig erjar)re ein fid) oon felbft ergebenber

^rozefe roar, bafe bie böljmifdjen Slbgeorbneten in ben SReidjsrat

eingetreten finb.

3)as rourbe uns immer beftritten unb Sie erinnern fid) an

eine Äußerung bes 5)erm QHinifterpräfibenten, ber, id) glaube, zu

beginn ber gegenroärtigen 2tra einmal fagte: !3a, man mufete etroas

^tr)nlid)es tun, um es ben Ferren aus 33öf)men möglief) zu maerjen,

überhaupt in ben SReidjsrat einzutreten, roeil fonft bie Ferren un*

möglid) in ben SReicfjsrat gekommen roären. 2Bir fyabm bies immer
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geleugnet, oon ber ^Regierung unb ber anberen Seite bes Kaufes

rourbe es immer behauptet. 9tun r)at ber fefjr geehrte 5)err 9tb-

georbnete ©r. Sieger im Saufe ber Debatte über bie Slbreffe im

STCooember 1889 im bör)mifd)en Sanbtage eine Äußerung bes ©rafen

Saaffe giriert, roelct)e bie allerbefte 93eftätigung aller unferer Se*

fjauptungen unb bie allerbefte SBiberlegung forootjl ber Äußerungen

bes ©rafen Saaffe, als ber 33er)auptungen feiner Partei ift Sie ift gang

kurg. 3)r. Sieger fagte: „211s id) mit bem ©rafen 5)einridj dlam*

Sltartinic baraufbeftanb unb barauf brang, bafe uns geroiffe beftimmte

©arantien unferes Staatsrechtes unb aller unferer nationalen iRecrjte

gefidjert roerben, fagte £err ©raf Saaffe au mir: ,£ieber £err

S)r. Sieger! 2Bir finb aud) unterrichtet barüber, roie bie guftänbe

unb ^3arteiDerr)ältniffe bei ^rjnen in 93örjmen fterjen. 923ir roiffen

fet)r gut, bafe bie 3"ngtfd)ecrjen mit Kampfkraft agitieren, um bie

^affioitätspolitik gu brecfjen, unb fo roie bie Smtgtfdycdpn es ba*

r)irt gebraut r)aben, in ben Sanbtag gu gerjen unb Sie gegroungen

r)aben, ifjnen nactjgugerjen, fo roerben fie Sie aud) groingen, in bm
3leid)srat gu kommen. Sie Regierung r)at es nid)t nötig, foldje

^ongeffionen gu beroiltigen.'"

S)as fjat ©raf Saaffe bamals bem £erm Sr. Sieger gefagt, es

roar mit burd)fd)offenen Settern in ber „Politik" abgebruckt unb tjat

uns bamit bie alleroffigiellfte unb autrjentifdjefte 33eftätigung beffen

gegeben, ba$ es gar nicfjt nötig roar, berartig anerkennenbe 2Dorte

in bie $r)ronrebe aufgunerjmen, roeil burd) bie bamalige politifctje

Sage ber 2Biebereintritt ber börjmifcfjen $lbgeorbneten oon felbft

gegeben roar. (£s roar eine nutjlofe, aber gugleid) gefärjrltdje ^on*

geffion, roeldje bie Regierung bamals madjte, unb als eine grud)t

biefer bebenklicrjen Erklärung ftef)en roir fjeute oor ben 35efd)lüffen

bes börjmifcfjen Sanbtages, roelcfje birekt bie $tufnarjme bes ftaats*

recrjtlicrjen Stanbpunktes oon neuem proklamieren.

Säuferjen roir uns nicrjt barüber, ba$ biegorm biefer 2ftefolution

etroas bitatorifd) ift, bas mag aus geroiffen Opportunitätsgrünben

ber inneren tfcfjecrjifcrjen ^arteitaktik unb itjres 35err)ältniffes gur

Regierung erklärt roerben. Mein bie Satfacfje bleibt befterjen, baß

burd) jene 53efd)tüfje neuerbings bie ftaatsrecrjtticrje grage aufge*

roorfen rourbe unb roir im 3a^e 1889 roieber oor ber traurigen

grage ftefjen, ob bas geltenbe Slectjt in öfterreicfj ausfcrjüeßtid) bie

33erfaffung ober ein fogenanntes börjmifcfjes Staatsrecht ift

2Bir aber fjaben einen befonberen ©runb, l)eute barüber gu fpre*

djen, roeil biefe SRefotution bes börjmifctjen Sanbtages ausbrücklicfj bie

©urdjfürjrung jener ftaatsrecrjttidjen Slnfprücfje ber Regierung ant)eim
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gibt unb tt)r bie 333af)l bes Seitpunktes unb bie gorm ber Anerken-

nung bes ftaatsred)tlicf)en Stanbpunktes guroeift. (Ss ift alfo birekt bie

Regierung aufgeforbert, in ber Sad)e Stellung gu nehmen, unb wir

Ijaben es bat)er für unfere '•pflidjt gehalten, gletd) gu ^Beginn bes

gegenwärtigen Seffionsabfdjnittes eine Interpellation* an bie Re-

gierung gu ridjten, wie fie ftd) gegenüber biefer Äußerung bes

böljmifdjen £anbtages, raeldje if)r birekt bie 233ieberaufnaf)me unb

Surd)fül)rung ber ftaatsredjtlidjen 93eftrebungen gufdjreibt, oerf)ält.

Sie Regierung Ijat bisher nidjt geantwortet unb id) ergreife roe-

fentlid) besfyalb l)eute bas SBort, um bie ^Beantwortung biefer In-
terpellation auf bas nad)brücklid)fte gu betreiben; benn in einer

foldjen £age, in ber fid) f)eute bie innere Politik £>fterreid)s be-

ftnbet, gelten 33erfd)teben, Sduneigen, $lusflüd)te unb formelle

£inbemiffe nidjt, f)eute roill gang ^fterreid) nnffen, nrie bie öfter-

reidjifdje Regierung fid) gu ber $rage bes böl)mifd)en Staatsrechtes

o erhält.

©lauben Sie nidjt, bafe bas bloß ein oppofitioneller (Soup

ift, um ber Regierung irgenbeine fdjroierige Stufcerung abgupreffen.

Sie gange öffentliche Meinung öfterreidjs fieljt mit ber allergrößten

Spannung barauf, roeldje Stellung bie öfterreicljifdje Regierung

gegenüber bm 33efd)Iüffcn bes böljmifdjen Sanbtags einnimmt. Sie

Aufregung, bie burd) biefe 33efd)lüffe unb bie bisherige groeibeutige

Haltung ber Regierung eingetreten ift, nimmt täglid) metjr unb

meljr gu, bie $tufmerkfamkeit, id) mödjte faft fagen, aud) bes

gangen $luslanbes ift gegenwärtig auf biefen oitalften ^unkt

ber öfterreidjifdjen Politik gerietet, l)ier gilt es nidjt bloß, ber

formellen Verpflichtung bes ©efe&es unb ber ©efcfyäftsorbnung

nachkommen, t)ier gilt es im 3ntereffe oer ^onfolibierung

bes Reidjes, im 3ntcrcffe öer 33efd)toörung neuer großer innern

kämpfe unb ©efaf)ren enblid) eine entfcfyeibenbe Äußerung oon

Seite ber Regierung f)erbeigufüf)ren. (£s ift bie ^3flicf)t ber Regie-

rung, im 3ntereffe bes Staates bafür gu forgen, bafc biefes ol)nel)in

arg gemittete Reid) nid)t nod) weiteren unb ftärkeren kämpfen ent-

gegengeht, unb mir Ijaben l)ier bas ^d)t, barauf gu bringen, bafe

bie Regierung f)ier nidjt fdnoeige, l)ier nicfyt burd) $lusflüd)te bie

Antwort oerfdjiebe, fonbern bafe fie offen unb beftimmt unb fo balb

als möglief) Antwort gebe, bamit man roeife, woran man ift, bamit

man weife, ob in öfterreid) nod) eine kaiferlidje Regierung, eine

Staatsregierung ift, bie itjre Spflirfjt bafyin auffaßt, bie 33erfaffung

3m 2Inhang au biefer SRebe abgebruckt.
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als eingig geltenbes SRecfjt 91 proklamieren ober ob fie fcrjon fo

roeit unter bas 3od) it)rer parteimäßigen Opportunitätsgrünbe ge*

gangen ift, um burd) eine austoeidjenbe, groeibeutige ober gar ent*

gegenkommenbe (Erklärung jenem Stanbpunkte fid) guguneigen,

melden ber böfjnufdje £anbtag in feinen 93efd)lüffen 00m 9. Sto*

oember eingenommen r)at.

Sie Regierung, bie ja oft behauptet r)at, ba% fie über ben

Parteien fterjt, unb fid) gerne als eine fpegtelle ^Regierung ©einer

Sltajeftät proklamiert, biefe ^Regierung ift in biefer grage mef)r oer-

pflichtet als jebe anbere. Sie tmt burdj eine SReirje oon ^ongeffionen

an bie nationalen Parteien ber SRedjten ben 3"ftanb gefdjaffen, ber

rjeute, id) glaube, felbft bei if)r fdjon einige 33ebenken erregt; unb

bie täglid) in ifjren Seitungen, begier)ungsroeife bm Seitungen ber

9Itef)rl)eit oerö ffentließen Bulletins über bas ^uftanbekommen ober

9ttd)tguftanbekommen bes norroenbigen Ausgleiches groifcfyen ben

einzelnen Fraktionen ber SHetjrrjeit beroeifen, hak biefes «Softem,

baß bie 9Itafd)ine jenes parlamentarifdjen Sd)ad)ers, beffen (£r-

finbung bem ©rafen Saaffe gebührt, an einer befonbers bebenk*

licfjen Stelle angekommen ift mitogen aber folcfjc Saufdjgefdjäfte

für bie (Sjifteng bes gegenroärtigen Kabinetts nötig fein, mögen fie

fid) aud) bisher in einem, id) mödjte fagen, oft niebrigeren 9tioeau

beroegt fyaben, bie öfterreicf)ifd)e 33erfaffung ift kein 2aufdjobjekt

gum 3rae*e oer (Erhaltung irgenbeines Sltinifteriums, bie öfter*

retd)ifd)e 35erfaffung ftet)t gu l)od), als baß fie als ^reis am (Enbe

begafjlt raerben könnte, um ben ©rafen Saaffe unb feine Kollegen

auf ben SItimfterftürjlen gu ermatten.

Sarum oerlangen mir eine beftimmte, klare unb offene (Er-

klärung; gang öfterreid) null roiffen, woran es ift, bie ^Regierung

fjat bie ^Pflid)t, unfere Interpellation in ber allernädjften $eit gu

beantworten unb id) glaube, roenn fie eine beftimmte QHeinung l)at,

unb über biefe $rage Taufe fie eine beftimmte Olteinung r)aben, fo

märe es allerbings fdjon möglid) geroefen, 00m 3. Segember bis

gum 12. ben Sag unb bie 5lntroort gu finben.

3d) fjabe mir aber erlaubt, bas r)of)e &ans gu bitten, feine

$lufmerkfamkett auf bie £age ber Singe in 33ör)men überhaupt gu

lenken, roeil biefe 33orkommniffe für jebermann, nid)t bloß für bie

tfdjedjifdjen unb beutfdjen Abgeorbneten biefes £anbes, fonbern für

jebermann oon uns unb nid)t bloß oon uns, bie auf biefer (linken)

Seite fifcen, fonbern aud) für jeben patrtotifd) benkenben «Hlann,

ber ber redjten Seite angehört, ©egenftanb ber größten Sorge unb
bes größten p olitifd)en ^ntereffes fein muffen.
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(£s ift unbegreiflich roenn id) fo fagen barf, roie ungerecht

unb roie augleid) unroiffenb oft bie öffentliche 9Iteinung tft, roenn

es ftd) um anliegen ber 2>eutfd)en in 93öl)men l)anbelt. %<i) unb

jeber von ben beutfd)*böf)mifd}en Kollegen roirb oft im ©efprädje

mit 2lufeenftel)enben gehört l)aben, ba% man eigentlid) nidjt

red)t rotffe, roas bie ©eutfdjen roollen. Sie füllten bod) einmal

fagen, roas fie roollen unb man begriffe in Dieler SBegieljung bm
beutfd)*böf)mifcf)en Streit nidjt. 2Benn aber bie Seutfdjen in

33öt)men in ber allerbeftimmteften gönn ifjre Anträge, SBünfdje unb

gorberungen oorgebradjt l)aben, bann entftet)t auf Seite ber SRe*

gierung unb ber SRedjten eine abfolut ableljnenbe Haltung. 3ugleid)

aber kann id) konftatieren, in ber unbefangenen öffentlichen 9Iteimmg

entfielt ber Sinbruck, roie roenig eigentlid) bie ©eutfdjen oerlangen,

roie mafeooll iljre gorberungen finb unb roie unbegreiflich es ift, ba%

bie Regierung angefidjts ber 33eroegung eines fo ausgezeichneten

unb bebeutenben 93olkes, roeldjes 2 1
/* 9IUllionen ©inrooljner gäl)lt,

es bisher nidjt oerftanben l)at, burd) ein oernünftiges (Entgegen»

kommen ben ^rieben mit biefem 23olke r)erbeigufül)ren.

3d) roill bie Ferren nidjt ermüben, benn bie gorberungen

roeldje roir burd) eine SReifye oon 3al)ten geftellt t)aben, finb Zfyntn

ja bekannt. SBir roollen einen geroiffen fprad)lid)en, amtlichen

@d)ufc für bas beutfdje ©ebiet in 33öfjmen. ©ie ^atfadje, bafc in

SBöljmen in einem großen Seile bes Sanbes bie beutfdje 93eoölke*

rung gefdjloffen lebt unb nid)t mit ben tfd)edjo*flarotfcf)en Elementen

burdjfe^t ift, roie es 3. 33. in SHäljren ber gall ift, ift eine geo»

grapljifdj*ett)nograpt)ifdje, roeldje roir aud) anerkannt roiffen roollen.

2Benn roir bies amtlid) anerkannt roiffen roollen, roobei roir ja gu*

geben, bafe an ber Spradjgrenge, roo bk 9Itifd)ung beftef)t, bie aber

oiel geringer ift, als bie meiften glauben unb oiel geringer, als in

jebem anberen gemifdjtfpradjigen £anbe, eine geroiffe 9lückfid)t auf

bie ©emifdjtfpradjtgkeit genommen roerbe, fo roollen roirj bem

beutfdjen (Elemente im beutfdjen ©ebiete ben beutfdjen (Sf)arakter

aud) im amtlichen unb öffentlichen £eben aufredjt ertjalten roiffen.

2Bir l)aben bafyer eine 3leif)e oon Einträgen geftellt, bie fid) p*
nädjft auf bie Formulierung ber nationalen Slbgrengung ber 93e»

girke begogen. 935ir t)aben barauf oerroiefen, bafe biefe nationale

Slbgrenpng f)eute tatfädjlid) bei ben Sdmlbegirken befielt. 2Bir

roollen nid)ts anberes als bie Übertragung biefer nationalen 21b*

grengung auf bie ©eridjts* unb 35erroaltungsbeairke. 233ir roollen in

Äonfequenj biefes ^Sringipes, eine nationale Abteilung innerhalb ein*

feiner grofeer Sanbesoerroaltungskörper, bes £)berlanbesgerid)tes, bes
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£anbeskulturrates unb bes £anbesfd)ulrates, unb roir roollten enb*

lid) eine Regelung bes @d)ulroefens für bie 9Itinoritätsoerf)älmiffe,

rodele tatfäd)lid) bzn ^rinsipten entfpridjt, btc btc Ferren Sfd)e*

d)m früher felbft in ifjrem Nationalitätengefefce aufgeteilt fyabcn,

bafc nämlid) btc betreffenben Nationalen für foldje Qltinberfyetts*

fdmlen aufzukommen fyaben, nid)t aber, bafe fie oon £anbes roegen

botiert unb gegen ben SBillen ber bcutfdjen SBeoölkerung bort ein*

geführt roerben.

Sies ift kurg, abgefel)en oon ber $rage ber nationalen Furien

im £anbtage, basjenige, roas roir burd) eine 3leit)e oon ^afaen

oerlangt Ijaben, unb jeber oon 3faen — id) fpredje oon jenen,

bie nidjt 93öl)men angehören — roirb fid) rounbem, roie es möglid)

ift, bafe eine ^Regierung, bereu erfte <pflid)t ja bod) ber triebe unb

bie örbnung im £anbe unb cor altem in einem £anbe, roie 33öl)*

men ift, bie barauf feljen muft, bafe ein 53olksftamm roie ber beut*

fdje in 33öf)men nidjt immer metjr unb mef)r in nationale Ver-

bitterung getrieben roerbe, es bisher unterlaffen f)at, irgenbeine

facrjltd) entgegenkommenbe Stufeerung gegenüber biefen SBünfdjen

ju tun.

Siefe Regierung I)at fid) immer ausroeidjenb ober fdjroeigenb,

manchmal pofttio abtefjnenb oerfyalten, roie gur 3^it, als roir ben

$lbgrengungsantrag ftellten, inbem fie burd) ben Statthalter aus*

brücklid) eine oorbereitete fdjriftlidje (Erklärung im $ütsfd)uffe oer*

lefen liefe, in ber fie fid) gegen unfere Einträge ausfprad). 3« flüen

fpäteren ©tabien aber oert)ielt fie fid) fd)roeigenb; <5d)roeigen roar

aber in biefem 6inne fo oiel als Negation. 3ugleicf) oerbittert fte

ben ©egenfafc baburd), bafe fte alle bie 93eftrebungen, roeldje bie

S)eutfd)en, id) möchte fagen, auf unoffigiellem 933ege oerfudjen, um
if)ren 233ünfd)en unb 53ebürfniffen irgenbeine $orm gu geben, mit

allen QHitteln bes 235iberftanbes au unterbrücken fud)t. 9tad)bem es

uns nid)t gelungen ift, eine nationale Abteilung im £anbcskultur*

rate gu ergielen, ift ber fogenannte lanbroirtfdjaftlid)c ^entraloerbanb

gefdjaffen roorben — tatfäd)lid) ein 53ertretungskörper fämtlidjer

bcutfd)en Sanbroirte, ber baf)er ein %iz<i)t auf ©uboention l)ätte,

gerabe fo roie ber böf)mifd)e ianbeskulturrat. ©ei jeber (Belegen*

f)eit roerben aber bie petita biefes beutfdjen lanbroirtfd)aftlid)en

3entraloerbanbes oon ber ^Regierung abgelehnt, unb fo roirb neuer*

bings (Erbitterung unb Ungufrtebenfyeit in bie beutfdje 33eoöIkerung

gebracht

(Es roirb uns eingeroenbet — unb id) ftef)e oielleid)t f)eute

einem folgen (Einrocmbe gegenüber — bafo biefer ©egenftanb
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eigentlich, md)t birefet f)ierrjer gehöre, bah mit formell unreerjt

r)ätten, bies jefct r)ter oorgubringen, unb bafc es oon uns Diel

klüger roäre, roieber ben £anbtag gu befetjicken unb bort neuer»

bings unfere 53efd)roerben oorgubringen. 3$ ^in oollkommen auf

biefen Sinroanb gefaßt. $lber gerabe roeü id) roeife, bafe uns

biefer (Einroanb gemacht roirb, geftatte id) mir, oud) fofort ein

2Bort barüber gu fagen. 2Bemt fid) bk (5ad)e fo oertjielte, bafe

mir aus irgenbeinem nationalen Srotje gu beginn ber gegen*

roärtigen #ra ben Sanbtag oerlafjen unb gefagt tjätten: $lngefid)ts

ber oerfdjobenen 9Itajorttätsüerf)ältmffe, angeficfjts ber uns feinb»

feiigen Regierung getjen mir nidjt in bin £anbtag unb Dero-

gierten auf bie parlamentarifdje Tätigkeit im £anbtage felbft, bann

r)ätten ®ie SRecfjt. Wh roaren aber in biefem Sanbtage, mir finb

als 9Itmorttät jahrelang in bemfelben gefeffen unb r)aben basjenige

getan, roas eine 9Hinorität im guten parlamentarifcrjen Sinne bes

SBortes tun muß: gort unb fort unfere 233ünfd)e unb ©raoamina

oorbringen, um burd) bie 2Bieberf)olung ben Stadjbruck unb (Emft

biefer 53eftrebungen gu geigen, um burd) bie roieberfyolten Einträge

gu beroeifen, bafc tatfädjlid) bie Stimmung bes Sßolkes unb ber

3Bär)ler hinter biefen Anträgen fterjt, unb um ber SItajorität unb

ber ^Regierung nad) ber erftmaligen, otelleidjt unüberlegten $lb*

lerjnung ber Einträge immer roieber ©elegenrjeit gu geben, enblid)

bie bargebotene £anb gur 35erftänbigung gu ergreifen unb ^rieben

mit ben ©eutfdjen gu mad)en.

Siefe Anträge mürben im 3<*f)re 1884 eingebracht; fie mürben

abgelehnt. Sie mürben 1885 eingebracht unb roieber abgelehnt. Sie

rourben 1886 im £anbtage eingebracht unb ba nid)t einmal einer

erften Sefung gugeroiefen. Sie gröbliche unb anmafeenbe $trt biefer

legten $lblef)mmg rjat bas (Erjrgefütjl ber beutfdjen 51bgeorbneten

fo empfinblid) oerle^t, bafc it)nen im S^tereffe unb mit Slückficrjt

auf bie SBürbe bes beutfdjen 93olkes in 53öl)men nidjts anberes

übrig blieb, als fofort bie Beratungen bes £anbtages gu oerlaffen.

(£s ift batjer nidjt richtig, bafe roir im böljmifdjen £anbtage nid)t

oerfudjt fjätten, unfere 233ünfdje unb Anträge parlamentarifd) gu

beljanbeln unb ben ©egnern bie 9Itöglid)kett eines (Entgegenkommens

gu bieten.

Sie Regierung l)at fid) übrigens feitbem gu keiner Stufeerung

mer)r fyerbeigelaffen, unb als man oerfudjte, if)r nal)e gu legen, in

irgenbeiner $orm ein facfjlid)es Entgegenkommen gegenüber jenen

Einträgen eintreten gu laffen, r)at fie fid) gu gar keiner ^unbgebung

entfdjliefeen können — ein SBeroeis, bafo nod) immer jene ablef)*
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nenbe, negatioe Gattung auf Seite ber Regierung befielt, rote in

ben Sauren 1884, 1885 imb 1886.

Safe roir bies fjier oorbringen, rjat tatfäcfjlid) jenen inneren

©runb, roeil einmal ber SReidjsrat ber Ort ift, roo es ficr) um bie

gange innere öfterreicfjifdje Politik tjanbelt, unb roeil bie Unter*

brückung bes beutferjen Elementes in 53örjmen, bie burdj SRegierungs*

maßregeln gefteigerte Unaufriebenrjeit bes beutfcr)en 33olkes in

93örjmen ein (Ereignis unb eine Satfadje ift, roelcrje rjier im $lbge*

orbnetenrjaufe gur Spradje kommen muß, ba es rjier im 3Ibge«

orbnetenfjaufe fid) barum rjanbelt, ob in öfterreiefj gut regiert roirb

ober nicfjt, ob Suftänbe geferjaffen roerben, roelcfje ben inneren

^rieben bes ganzen SReicrjes bebrorjen ober nierjt.

Unb barum ift es ein innerer ©runb, barüber auefj rjier ju

fpreerjen. $lußerbem aber liegt nod) ein ©runb barin, bafe ja tat*

fäcfjlid) ber größte Seil ber 2Bünfd)e, roelcrje bas beutferje 35olk in

SBörjmen burefj eine 5Reit)c oon ^afyxm in feinen Einträgen ausge*

fprocfjen rjat, folcfje finb, roelcrje nur burefj SRegierungsmaßregeln

birekt rjerbeigefürjrt roerben können. 3u einer 2leirje oon Singen, roel-

crje bie Seutfdjen oerlangen, ift ausfcrjliefelid) bie (Ejekutioe berechtigt

unb bebarf es ausfcrjliefelicfj ber 3ufttmmun9 & er Regierung. (Es ift

barjer rjier, roo roir ber ^Regierung gegenüberfifcen, ber -Ort, biefe

Singe neuerbings gu erroärjnen unb gu oerlangen, bafc bie SRe*

gierung eine beftimmte Siufeerung abgebe, roiefo fie es rechtfertigen

könne, angeficrjts ber 33errjältniffe, bie rjeute in 33örjmen rjerrfcfjen,

ben anliegen ber Seutfcfjen gegenüber fid) nod) immer abroeifenb

unb ablerjnenb au oerrjalten.

Sie Regierung glaubt oielleicrjt burd) ein folerjes 6crjroeigen

bie beutferje 53eoölkerung in Sörjmen mürbe gu maerjen; attein bas

ift bie allerfcfjlecfjtefte Politik unb nicrjts erbittert ein kräftiges

felbftberoußtes 33olk merjr als eine foldje prooogierenbe Haltung.

2Benn bie Regierung klug roäre, rjätte fie metjr als eine ©elegen*

rjeit gefjabt, ^rieben mit ben Seutfcrjen in 33örjmen gu maerjen;

allein aus ^rotj unb aus SRedjtrjaberei t)at fie eine (Efjance nadj

ber anberen oerftreierjen laffen unb rjeute fterjt fie cor einem guftanbe

in 53örjmen, ben icfj bas gange £aus nicfjt gu unterferjätjen bitte.

Surd) bie Sefcfjlüffe bes börjmifcrjen £anbtages ift eine 21uf=

regung in ber beutferjen Seoölkerung in 53örjmen entftanben, bie

für jeben öfterreicfjifcrjen Politiker einen ©egenftanb ber 93eunrurji*

gung bilben muß.

(Es mujt gar nicrjts, mit irgenbeiner ^oligeimaferegel ben einen

ober anberen 33erein aufeulöfen, ©emeinbebefcrjiüffe au inrjibieren ufro.
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©urd) folcfye ^oligeünittel erbittert man bie £eute nur nod) mef)r

unb beftärkt fie mit 5Rerf)t in ber 9Iteinung, bafc oon ber gegen"

roärtigeh ^Regierung unb bem gegenroärtigen ^Regime kein (Entgegen*

kommen, fonbern nur geinbfeligkeit gu erwarten ift.

(Es ijt aud), um kein anberes 2Dort gu gebrauchen, eine

unbillige £ärte gegen bie Seutfdjen in 93öf)men, jefet g. 93. bie

$lusfdjreibung ber 2Bar)len mitten in ber 3?it groifdjen 2Beif)nad)ten

unb 3anuar anguorbnen, in einer $nt, roo bie Ausübung bes

933af)lred)tes — bas roeife jebermann — tatfädjlid) mit ben aller*

größten (5d)roierigkeiten unb Unbequemlichkeiten oerbunben, oft

fogar pl)gftfd) unmöglich ift

3d) macr)e bem böljmifdjen £anbtage gar keinen 95orrourf,

bafe er uns unfere 9Itanbate aberkannt Ijat, bagu mar er berechtigt.

S)ie ^Regierung f)at es aber gar mct)t nötig gehabt, bie 2Bal)len

jefct ausgufdjreiben. SBenn fie fagt — eigentlich if)re Leitungen fagen

es, fie felbft äußert fid) ja nidjt — fie fjabe es getan ober tun

muffen roegen ber gu ^Beginn bes Januar ftattfinbenben 9tad)feffion,

um bm 3)eutfcr)en bie formelle 9Itögltd)keit gu bieten, gcroär)It gu

roerben unb in ben Sanbtag eingutreten, fo erlaube id) mir — unb

id) glaube mit oollem 2led)t — bie $rage: 3f* oemt biefe 9tad)»

feffion bes böf)mifd)en Sanbtages eine abfolut politifdje SKotroenbig*

keit? Sie £anbesgefd)äfte finb beforgt, fie finb fogar in 3*)rent

(Sinne mef)r als beforgt, bas 93ubget ift erlebigt. (Es Ijanbelt fid)

alfo nur nod) um einige nationale SRaferegeln, roeldje gur 93efriebi*

gung bes tfdjedjifdjen ^errfdjergelüftes unb gur 53ebrängung bes

beutfdjen (Elementes bienen follen.

<5ie alle nriffen, bafe als ©egenftanb biefer 9tacf)feffion bie

fogenannten £anbesminoritätsfd)ulen begeidjnet roerben, ein ©efefc,

gegen roeldjes roir uns auf bas entfdjiebenfte oerroafjren, ein ©e*

fe£, über roeldjes — feien roir offen — nidjt in $lbroefenf)eit ber

Seutfdjen entfdjieben roerben barf, roenn <5ie ben ^rieben im £anbe

fjaben roollen. 6s ift ja nidjt bringenber $trt unb jeber Politiker,

aud) oon ber ©egenfeite foltte, roenn er bie Zukunft bes £anbes,

roenn er bie Zukunft bes 93erl)ältniffes groifcfyen beiben SKationalt*

täten im Sluge f)at, lieber oorfid)ttg fein unb ein berartiges ©efefc,

felbft roenn feine Qlteimmg baljingef)t, bafo biefe gorm ber £öfung

bie richtige fei, auf ben Zeitpunkt oerfd)ieben, roo es ben Seutfdjen

roieber möglid) fein roirb, im £anbtage gu erfdjeinen. Sie gorcie*

rung biefes ©efefces im 233ege einer 9tadjfeffion ift eine gang un*

gerechtfertigte Hnterbrückung ber Seutfdjen unb bamit roirb bie

£ärte ber 5Iusfd)reibung ber 233af)len nidjt entfdjulbigt.
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Sie roaren aud) nirfjt genötigt, ein ©efefc über ben Sprach-

gebrauch ber autonomen 93ef)örben gu befdjliefeen. Sas finb Singe,

roeldje nidjt bie Statut einer abminiftratioen Notlage an fid) fyaben,

bafe fie of)ne Lückfid)t auf bk parlamentarifdjen unb politifrfjen

33erf)älmiffe bes £anbes abfolut befdjloffen roerben muffen. Sas

ift eine ber fragen, roeldje notroenbigerroeife einer friebltrfjen ge*

meinfdjaftlidjen Beratung beiber (Stämme oorbefjalten roerben

muffen. Solche Singe madjt man nid)t in ber Abroefenfyeit bes einen

93olksftammes unb nidjt gegen iljn. Alle guten Lebensarten bes

legten ^atyxzs — unb id} bin bagegen nidjt unempfinblid) geroefen

— roerben burd) bas aggreffioe unb ungerechtfertigte 33orget)en bes

böfymifdjen £anbtages in feiner legten Seffion in bas ©egenteil

oerkefjrt. Erinnern Sie fid) — fpredjen roir offen miteinanber —
roir roaren beibe im grüf)jaf)re biefes 3^res in einer roeit ent=

gegenfeommenberen unb ausgleid)sfreunblid)eren Stimmung, als roir

es Ijeute finb unb es ift nid)t bie Sd)ulb ber Seutfdjen, ba% biefe

Stimmung fid) in bas ©egenteil oerroanbelt fjat unb ba$ bie

S^ancen bes Ausgleiches burd) ©reigniffe, bie aufeer unferer

91tad)tfpf)äre gelegen finb, in ben Jßuftanb gelangten, in bem fie fid)

t)eute befinben. ©rinnern Sie fid), roie roir in bie 9Teuroaf)len im

3uni biefes 3a*)re5 eingetreten finb, mit roeld)en maBüolien unb

entgegenkommenben Stufeerungen roir am 2. <$uni in '•ßrag gefpro*

djen fyaben! %d) kann es olme Anmaßung fagen, unmittelbar nad)

biefer ^3arteioerfammlung fjat fid) eine 5Hcil)c oon tfdjedjifdjen Stirn-

men erhoben, bie unfere gorberung <*te billig unb biskutabel an*

gefel)en f)aben.

2Bas aber l)at bie Legierung gemadjt? Sie tjat biefe oielleidjt

nid)t fo balb roteberkefjrenben Chancen oon fid) geftofeen, fie l)at

bie Seutfdjen burd) bie Ernennung bes ©rafen £l)un gum Statt-

halter prooogiert unb fie roar nid)t imftanbe, irgenbroie fid) Ijerbei-

gulaffen, eine ^tufeerung bes fad)lid)en Entgegenkommens gegenüber

ben 2Bünfd)en ber Seutfdjen oorgubringen. 3$ k<*nn n^t glauben,

bafc bas eine bloße Unbel)olfenf)eit im Ausbrucke ift, fonbern barin

liegt ber ^lan ber Legierung, mit ben Seutfdjen in 35ö^men über«

f)aupt keinen ^rieben gu mad)en.

Aber fie oerfdjliefet fief» allen biefen Singen, fie erklärt fid)

nid)t bereit, aud) nur um ein 3ota iljre negatioe Haltung aufgu-

geben, fie roili alfo bie Singe entroeber gu einem legten Konflikte

treiben ober glaubt, mit ©eroalt bie Seutfdjen in 93öl)men unter*

brücken gu können. Siefes ledere «Hlittel roirb ü)r abfolut nidjt ge-

lingen, aber fie roirb einen Suftanb im £anbe fdjaffen, ber roeit
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über bie bisherigen 93erf)ältniffe f)inausgef)t. Unb roofyin foll benn

biefer 3uftanb in 53öf)men führen?

Qeutt finb bie ©eutfdjen in 33öl)men oom £anbtage ferne.

2Bir — bas begreifen Sie felbft — können unter ben jefcigen 35er*

fjältniffen abfolut nidjt f)ineingef)en. Sie tfd)ed)ifd)e Partei f)at ftrf>

aus inneren ©rünben, bie id) f)ier nidjt gu beurteilen f)abt, in eine

beutfdjfeinblidje 2tid)tung begeben unb bie Regierung leljnt jebe

Erklärung ab. 2Bollen Sie bie ©eutfdjen in 93öf)men nod) gu

einer roeiteren (Erafperation treiben, bie gule&t nod) gang anbere

formen annehmen muß als eine bloß paffioe Abftineng ber $eut*

fd)en in 33öf)men oom böf)mifd)en fianbtage?

Unb roenn bie Regierung glauben könnte, fie tjätte burd) bie

Politik, roeldje fie in 33öf)men oerfolgt, roenigftens für bas übrige

5Hetd) einen (Erfolg erhielt! Aber blicken Sie einigermaßen um fid).

2Bo ift benn irgenbein £anb in öfterreid), bas nid)t oon nationa*

len Streitigkeiten griffen ift, unb roo ift in öfterreid) überhaupt

ein ^unkt ber 9luf)e unb ber Ausfielt auf ^onfolibierung bes

Staates?

3d) null nid)t leugnen, fonbern gugeben, bafo fid) biefes 9Itini*

fterium burd) bie bisherige ^3rajis bes ©efdjäftes mit ben eingelnen

Fraktionen roeiter erhalten kann, aber ber moralifcfye ©et)alt bes

gangen Softems ift gebrochen. (Es ift f)eute erkannt als ber inner"

lid) ungefunbe, ben Staat gerfetjenbe 33erfud) einer Aufteilung ber

größten Sntereffen bes SReidjes aus oorübergeljenben Parlamentär^

fdjen ^Bequemlid)keitsrückfid)ten. Siefe gegenroärtige Politik in öfter*

tretet) ift — täufdjen mir uns barüber nid)t — ber ©egenftanb bes

SKitleibes, bes 33ebauerns ober auef) ber Sdjabenfreube in gang

(Europa. ^ebex unbefangene 93eobad)ter ber öfterreicf)ifd)en 93erl)ält"

niffe fagt: So fd)led)t roie gegenwärtig ift in öfterreid) nod) nie

regiert roorben, fo innerlid) gemittet mar bie 9Itonard)ie nod) nie

roie jefct, unb icf) glaube, baß es felbft unter 3*)uen auf ber $Red)ten

manchen patriotifrfjen 9Itann gibt, ber in feinem Innern gemg bas»

felbe fagt unb füljlt.

Aber Sie können fid) nid)t ergeben über bie 9Tot ber kleinen

parlamentarifd)en Sagesgefcpfte, über bie 9Totroenbigkeit, ber 2Regie*

rung geroiffe gorberungen gu beroilligen, um für fid) roieber bie (Er*

füllung eingelner ^arteiprogrammpunkte gur 33efriebigung ber auf*

geregten 2ßäl)lerfd)aften naef) £aufe gu bringen. Aber bas Softem

oerfagt bereits. 2Bas für eine 5Reif)e oon ^ongeffionen l)at bie

Regierung an bie $fd)ed)en gemacht? Reform ber SReidjsratsroaf)!»

orbnung, bie Xfdjed)ifierung aller $anbelskammem, bie Sprachen»
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oerorbmmgen unb alles mögliche, £aben Sic bic Sfcfjecfjen bamit

befriebigt? Sie tjeutige jungtfd)ecf)ifd)e 93eroegung, bie roeit über all

bas rjirtausgerjt, roas Sie bisfjer erlangt r)aben, beftef)t unerfättlid)

auf bem Sdjein unb ift r)eute bereits bei ber ^önigskrönung unb

bem Staatsrechte angelangt. Sas gange Sgftem ift tjeute bereits

ad absurdum geführt, Sie können rjeute noefj ein ©lieb nad) bem

anberen aus ber (Einrjeit bes Staates reißen, nod) eine 9Icaf$regel

nad) ber anberen befcfjliefeen, um baburd) bie Seutfcfjen im 2aribe gu

unterbrücken, beliebigen roerben Sie ben einmal loacfjgerufenen

^eiferjunger ber jungtfdjecrjifcfjen SRabikalen nid)t meljr unb bie 33c«*

roegung toirb, fo roie fie fid) im £aufe biefes Sommers in erfdjre-

ckenber 2Beife gegeigt rjat, oielleidjt in nod) ftärkerem SHafe fid)

im 3 flf)re 1891 bei ben allgemeinen 2Bar)Ien gur ©eltung bringen;

es roirb oorausftcrjtlid) bie große 9Iterjrr)eit ber tfdjed)ifd)en 51b*

georbneten ber rabikalen jungtfcfjecfjifcfjen ^ra^on angehören unb

bas roirb bas 3lefultat ber Politik bes ©rafen Saaffe fein, ber

es immer als fein 'Ski unb feine Aufgabe rjingeftellt r)at, bie ge*

mäßigten (Elemente gum (Einfluffe gu bringen. Überall fer)en mir bie

ejtremen Parteien road)fen unb muffen fie roacrjfen ferjen, benn

roenn man bem 93olke fagt: 3*)r wüßt eine gang neue Orbnung
ber SHnge fdjaffen, alles, roas bisrjer in öfterreid) roar, ift fd)led)t,

bie (Einrjeit bes Staates ift ein Unglück, bie notroenbige Stellung

ber ©eutfcfjen in £>fterreicf) ein nationales ©raoamen für alle 9tid)t*

beutfdjen, bie einrjeitlicfje beutfdje $tmtsfprad)e ein unerträgliches

Obium für jeben 9tid)tbeutfd)en — roenn man folrfjc Singe jarjre*

lang bem 33olke prebigt, fo rjat biefes fcfjließlid) oollkommen recfjt,

biefe aufreigenben kleben aud) für 2Barjrrjeit gu galten unb gu oer*

langen, bafc bie $lbgeorbneten alles bas burcfjfüfjren, roas fie oer*

fprocfjen rjaben.

So fernen Sie überall nur (Elemente ber Zerrüttung unb fiex*

ftörung unb tefj glaube, es kann keinen Staatsmann in öfterreid)

geben, ber glaubt, baß man in öfterreid) mit ber gunerjmenben (Eni*

frembung ber Seutfcfjen regieren kann. Sas Clement ber Seutfcfjen

ift in biefem Staate eine fo abfolute 9totroenbigkett, bie berechtigte

gefefclicfje Stellung biefes 33oIksftammes in öfterreid) ift eine (Er>

ftengbebingung biefes Staates unb roenn Sie bm beutfcfjen Stamm
irjm immer metjr entfremben unb in nationale (Erbitterung treiben,

fo ruinieren Sie nicfjt nur beffen Stellung im Staate, fonbern Sie
ruinieren ben Staat felbft.

Unb barum rjaben roir bie groeite grage an bie Regierung
geftellt, ob fie es nod) immer für guläffig anferje, eine berartige $aU



496 Interpellation über bie Sage in SBölmten.

tung gegenüber ben gorberungen ber Seutfdjen eingunefymen. 2Bir

oertangen, bafe fid) bie Regierung barüber äußere, ob fie bie gegen*

roärtige Politik, bie nichts als eine SReifje oon Sltifeerfotgen ergeugt

fyat, nod) fortfe^en null ober ob nidjt bie (Einfidjt bei if)r aufbäm*

mert, baft eine Umkefjr unb (Sinkefjr notroenbig ijt, bafe es ^flidjt

eines öfterreidjifrfjen Staatsmannes ift, ^rieben mit ben Seutfdjen

gu galten, bafe es <Pflid)t eines öfterreidjifcfjen Staatsmannes ift,

3ur ^onfolibierung ber gangen 33erf)ättniffe bie redjtlidje ©runblage

ber 93erfaffung neuerbings gu bekräftigen unb gu behaupten unb roieber

einen 3"ftanb f)erbeigufüf)ren, roeldjer $Iusfid)t auf eine gebeitjlidje

Zukunft eröffnet, benn bie gortfefcung ber gegenwärtigen Politik

füf)rt gur S^twttung unb äufeerften SBebroljung bes ganges SReidjes.

Interpellation bes 51bgeorbneten wiener unb ©enoffen

an ben 9Itinifterpräfibenten oom 3. Segember 1889.

©er böb,mifcb,e fianbtag bot in feiner Sttjung oom 9. Sttooember b. 3«

aus Slnlafe eines Antrages auf Srlaffung einer SIbreffe an Seine 92tajeftät eine

motioierte Sagesorbnung befdjloffen, in roeldjer er beftimmt erklärte, an ben

SRedjtsanfdjauungen feftäubalten, roeldje ben 9tamen bes „böfjmifdjen Staats*

redjts" ju führen pflegen unb roortn er es als eine 9Totroenbigkeit bejeidjnete,

bie beftebenben 93erfaffungsnormen mit ben aus Jener Quelle entfpringenben

Qftedjtsanfprüdjen auf gefeölidjem SBege in (Einklang gu bringen, gür ben Sinn

unb Sirijalt tiefer Sledjtsanfdjauungen mies ber fianbtag insbefonbere auf bie

Sanbtagsabreffen oom 7. ©e^ember 1866, 25. Februar 1867 unb 14. September

1870 bin, bereu ftaatsredjtlidjen Stanbpunkt er unoeränbert aufredjt erbalte

unb berief fief) bejüglid) ber oon iljm geroünfdjten entgegenkommenben Haltung

ber Regierung auf bie rooblroollenbe 293ürbtgung, roeldje bie oon ber 9Hebtt)"t

ber böbmifdjen 2lb georbneten bei iljrem (Eintritt in ben SReidjsrat abgegebene,

bas bötjmifdje Staatsrecht betreffenbe 93erroabrung in ber Silierbödjften Sljron*

rebe oom 8. Oktober 1879 gefunben bebe. 5)er Sanbtag ftellt es enblidj ber

^rone antjeim, ben geeigneten 3«tpunkt gu roäfjten, in bem im Sinne bes Stiler*

bödjften 3lefkripts oom 12. September 1871 jene Vereinbarungen aroifdjen 93er*

faffung unb böbmifdjem Staatsredjt gu befdjliefeen unb burdjäufüfjren mären,

roeldje aisbann iljren Slbfdjlufe in ber 93ornabme ber ^ö'nigskrönung finben

follen. . . . Sllle biefe 23eftrebungen fielen im birekten ©egenfatje%tm geltenben

93erfaffungsredjt, roeldjes keine Sonberftellung 53öbmens kennt unb bie 53e*

3iebungen gu Ungarn burdj bie Slusgleidjsgefege oon 1867 beftnitio geregelt bat

3)ie Krönung, roeldje bie legten Sanbtagsbefdjlüffe in Slusfidjt nefymzn, roäre

ein ftaatsredjtlidjer Slkt allergrößter 93ebeutung, bie feierltdje Anerkennung unb

Bekräftigung ber felbftänbigen, ftaatlirf)en Snbioibualttät 93ötjmens unb bie

Sluflöfung bes einljeitlidjen öfterreidjifdjen Staatsoerbanbes. Surdj bie SBieber*
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aufnähme biefer Slnfprüdje rotrb nunmehr neuerbings bie Slusnd)t auf ftaats*

redjtlidje kämpfe eröffnet, roeldje im 3a^r^ 1878 nat*) eincr längeren oerfaf*

fungstreuen Regierung jur iRufye gebradjt roaren, roie bies beutlid) aus bem

Elbreftentrourf erhellt, roeldjen bie Partei ber gegenwärtigen 9Hef)rfyeit bes böb*

mifdjen fianbtages bei ib,rent bamaligen 2Bieb ereintritt in ben fianbtag bean*

tragte. 3" biefent (Sntrourf mar mit keinem SBorte meb,r bes ftaatsredjtlidjen

Stanbpunktes gebacf)t, bas ganae Petitum jener Slbreffe ridjtete fidj ausfdjliejj*

lid) auf bie Reform ber fianbtagsroabjorbnung.

(Srft burd) jenen anerkennenben Sag in ber Slllerfjödjften ^b.ronrebe oom
8. Oktober 1879 finb, roie bie Etefolution bes Sanbtages mit ©runb fjeroor*

tjebt, bie ftaatsred)tlid)en Slnfprüdj'e roieber erroeckt roorben unb treten jetjt als

eine 5rud)t bes gegenroärtigen Regimes oon neuem in bas öffentliche fieben

Öfterretdjs. ®s ift im ^ntereffe &« Äonfolibierung bes 2teid)es bringenb ge*

boten, bafe bier nid)t burd) Stillfdjroeigen ober 3toeibeutigkeiten eine Situation

ooll grofjer ©efabren für bie 3ukunft gefdjaffen roerbe unb eine klare unb be*

ftimmte Äußerung ber ^Regierung ift um fo bringenber geboten, als ber Statt*

kalter jenen fianbtagsbefdjlüffen auffallenberroeife nirfjt entgegentrat, roäb,renb

es bod) feine Pflicht geroefen roäre, ben beftebenben 33erfajfungsgefet$en gegen*

über ben roieber fte erhobenen Eingriffen Eldjtung ju oerfdjaffen.

^ene ftaatsrerfjtlidjen Slnfprüdje roenben fid) aber nid)t blofc gegen bie

(Einheit bes 6taates, fonbern auch, gegen bie Stellung ber ©eutfdjen im fianbe.

^n ^Betätigung feiner Stuffaffung oon ber ftaatsred)tlid)en (Sinbeit bes ^önig*

reidjes 33öfjmens bat ber legte fianbtag ben 5)eutfdjen eine bleibe nationaler

33efd)roerniffe sugefügt, inbem er, roett über bas abminiftratioe 33ebürfnis

binaus, überroiegenb beutfd)en ©emeinben unb SJe-jtrken ben oollen ©ebraud)

ber tfd)ed)ifd)en Spradje nidjt blofe im 33erkebr mit ifjren tfctjcd)tfc^cn SHinori*

taten, fonbern auch, für ben 33erkebr im ganzen Sanbe oorfdjrieb, für noto*

rifrf) beutfdje ^nftttute bie Sroäfpradjigkeit als 23ebingung einer Sanbesfub*

oention ausfprad), für rein tfd)ed)tfd)e Unternehmungen erl)eblid)e Seiträge aus

fianbesmitteln beroiliigte. ©aneben roirb nod) ein ©efegentrourf oorbereitet,

roeldjer im 2Btberfprud) mit bem Snftem unferes $3olksfdmlroefens bie (£rrid)tung

oon nationalen 3Hinoritätsfrf)uIen oon Sanbes roegen oerfügen roill.

§)urtf) biefe Haltung bes böbmifdjen fianbtages ift bie Aufregung ber

©eutfdjen im Sanbe neuerbings geftiegen, bie bei ber Solibarität aller ®eut*

fdjen in öfterretd) aud) bie übrigen Seutfdjen empfinblid) berührt ©ie Sin*

liegen ber ©eutfdjen in 93öbmen finb bekannt 6eit ibrer gröbltdjen 3"™**
roeifung burd) bie 3Ztef)rbeit bes fianbtages im ©e3ember 1886, roeldje ben

austritt ber beutfdjen 51b georbneten aus bem Sanbtage jur 5ol9* ijatte, b,at

es bie ^Regierung unterlaffen, irgenbein fadjlidjes (Entgegenkommen gegenüber

jenen Einliegen ju geigen, roeldje nidjts bejroecfcen als ben nationalen Sdmg
bes beutfdjen Volkstums unb roeber mit ben 33ebürfniffen bes Staates, nod)

mit ber nationalen (Entrotdtlung bes tfdjedjifdjen 23olkes im SCiberfprudje

fteben. (Sbenfo bat bie Regierung gegenüber bem Spradjengefetjentrourfe, roel*

djer bie ©runblage jur Beilegung bes 9tationalitätenkampfes unb 3ur gefeg*

liajen Orbnung ber ganjen Spradjenfrage bot, eine abroeifenbe Stellung ein*

genommen. $ie Suftänbe in 23öbmen b,aben ftd) bei Befolgung biefer Politik

nad) allen Stiftungen bin nur oerfdjlimmert Sie Sfcherfjen finb trog ber bis*

berigen 3ugeftänbniffe nidjt befriebigt, bie Seutfdjen beunrubigt unb oerbittert,

.eine 33erftänbigung ber beiben «Jlattonalitäten roirb immer fdjroieriger.

dienet, »eönt. 32
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5lngefid)ts biefer beklagensroerten 93erbcütntffe ftcllen bte Hnteraeidjneten

bic anfrage an ben £errn 9Hiniftcrpröfibcnten:

„2Belct)c 6teüung nimmt bic Regierung gegenüber Jenen ftaats*

redjtlidjen SInfprürfjen, mie fie in ben 93efd)lüffen bes böfjmifdjen fianb*

tages oom 9. Stooember niebergelegt ftnb, ein, b,ält fie ftctj nicfjt für ner*

pflichtet, biefen bte ©runblagen bes Staates bebroljenben 93efirebungett

mit allem 9tad)bruck entgegenzutreten?

£ält fie es noch, immer für guläfftg, ben berechtigten 2Infprüd)ent

ber £>eutfrf)en in 93öhmen gegenüber ficrj ablehnenb ju oerljalten?"

^ubgetprotJiforium 1890.

(9Ibgeorbnetenr)aus am 13. ©egember 1889.)

3d) glaube, ber £err 9Itinifterpräfibent t)at bod) gut barare

getan, fid) gu befinnen unb bte Haltung, bie mir it)n geftem auf ber

53anfe ber Regierung einnehmen farjen, aufgugeben. (£r Ijat es über

ftd) gebracfjt, roenigftens einiges in ber roicfjtigen 3*age, bie uns.

geftem befdjäftigt ijat, gu fpredjen, benn er t)at offenbar felbft bas

©efütjl gehabt, bafe es, roenn fotdje gra9cn aufgeworfen roerben„

roie btejenigen finb, roetd)e geftem t)ier befprocfyen mürben, nicfjt

angefje, bie ©ebatte einfad) gu fdjliefeen, roär)renb bie Regierung

ot)ne jebe roeitere 2luf$erung paffio beifeite ftetjt. $lllerbings I)ätte

id) aber erroartet, bafc ©eine (£jgelleng, ber £err SItinifterpräfibent,,

r)eute, nad)bem er fid) entfd)Ioffen f)at, bas 2J3ort gu ergreifen, nun*

mefyr etroas (Singetjenberes unb @ad)lid)eres foroof)! übe* bie ^nter*

pellationsbeantroortung, als über bie geftem oorgebradjten 93or*

roürfe gefagt fjätte. Senn es ift feeine glückliche Lanier, mit all*

gemeinen Sätjen, bie teils groeibeutig, teils felbftoerftänblid) ftnb,

einem ernften politifd)en ©egner entgegenzutreten unb eigentlid)

Keine fad)lidje 2Biberlegung, fonbern — geftatten 6ie mir bas

2Bort — eigentlid) eine 55erbäd)tigung feiner patrtotifdjen ©e*

finnung als ^Kittel ber 3lbroerjr gu roäljlen.

9Heine Ferren! 3$ fptßdje groar oft in biefem §aufe, aber

id) tjabe, glaube id), nicfjt ben tyf)Ux, meine perfönlidjen ©mpfin*

bungen unb ©efüfjle bem öaufe befonbers aufzubringen, allein,

bas glaube id), roirb bas gange £aus — beibe Seiten — mir gu*

geben, baß nad) ben bod) fdjon giemlid) langen 3Q l)ren; °*e W
rjier im politifdjen £eben oerbradjt tjabe, feein Qltenfd) in biefem

$aufe unb feein 9Itenfd) außerhalb besfelben in gang öfterreid)

nur ben geringften ftroeifel an meiner öfterreidjifdjen ©efinmmg

tjatte. %d) bin fogar met)r als einmal ©egenftanb ber Angriffe ge*



»ubgetprootforium 1890. 499

roefen, roeil id) trofc ber energifdjen unb entfdjtebenen Oppofition,

bie id) gegen biefcs Softem füljre, nie bie £inie überfrfjtitten r)abe,

bie id) mir als öfterreidjtfcrjer Patriot com ^Beginne meines ®in*

trittes in bas öffentliche £eben oermöge meiner Übergeugung oor*

gegeidjnet fyabz. %<$ könnte barjer folcfje Angriffe einfad) mit

Sdnoeigen beantroorten, roeil id) es eigentlich für einen Patrioten

unter ber SBürbe finbe, barauf eine $lntroort gu geben. 3P3as foll

es Ijeifeen, gu fagen, td) rjätte bas $luslanb aufgerufen unb im

Namen bes Sluslanbes bie 3nterpellationsbeantroortung urgiert?

3d) fpredje nidjt im Namen bes $luslanbes, fonbern id) fprecfje als

öfterreicfjifdjer Patriot unb als Vertreter bes beutfctjen Stammes
in öfterreicfj, bem bie ^onfolibierung bes Staates am £ergen liegt

unb ber es bebauert unb im patriotifcrjen ^ntetfff« beklagt, bafe

bie Suftänbe unter bem gegenroärtigen Qltiniftertum barjin geführt

roorben finb, roo mir rjeute fterjen. ©erabe aus unferem patriott*

fcfjen Stanbpunkt muffen mir feit gerjn Sagten von ^afyz gu %at)t

bie bittere (Erfahrung madjen, bafe gerabe bas, roas man bas

altöfterreidjifctje ©efürjl in biefem SReidje genannt rjat, Don ^aty

gu 3a*)r in 31bnarjme begriffen ift — in Slbnatjme begriffen roefent*

lief), ja id) mödjte faft fagen, ausfdjliefelid) burd) bie Politik bes

gegenroärtigen 9IUnifteriums.

Sie rjaben nidjts getan, um biefen Staat gu konfolibieren,

unb roenn Seine (Ergelleng, ber fj/nx 9Itimfterpräfibent, bie ©e*

fd)id)te ber allmärjlicrjen fjiftorifcfjen ^onfolibierung biefes SHetdjes

anruft, fo roar bas bie Arbeit großer Regenten unb Staatsmänner

bie ficfj alle in einer feiner Politik entgegengefetjten Sflicfjtung beroegt

l)aben. (Sin Staat, ber aus oerfergebenen Nationalitäten beftefjt, mufe

eine eintjettltdjc fürjrenbe Regierung rjaben, an ber oberften Spitje

ber ^Regierung unb 33erroaltung muffen Qltänner ftefjen, bie oor

allem ftaatlicfjen Sinn in fid) aufgenommen rjaben. 3)as nennt

man ^onfolibierung bes Staates, unb alle Staatsroefen, bie nicfjt

ausfdjließlid) nationale Staaten finb, finb nur burd) folerje fort*

gefegte rjunbertj ätjrige ftaatlictje Arbeit ber leitenben Staatsmänner

allmärjlicfj befeftigt unb gu einem feften (Befüge oereinigt roorben.

233enn aber an leitenber Stelle 3lid)tungen unb Senbengen oer*

folgt roerben, roeldje bie mürjfam gefefjaffenen (Smrjeit biefes Staates

burd) Nachgiebigkeit gegen eingelne Fraktionen unb 33olksftäm*

me gefärjrben, fo {jat berjenige, ber uns 9Itangel an Patriotismus

oorroirft, nid)t bas Nedjt, im Namen bes öfterretcrjifcrjen ©efürjles

eine berartige Bemerkung gu mad)en.

2)er §err Slcinifterpräfibent fagt, er fjabe niemals ^ongeffionen
32*
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gemacht. 3a» 1*1 berounbere roirklitf) bcn 9Itut, um nidjts anberes

gu fagen, mit bcm ber Qltinifterpräfibent biefes 233ort ausfpredjen

konnte. 223ooon leben @ie benn feit gefjn 3a*)ren, ols oon ftück*

roeifen Kongefftonen? 3C0C Seffion ift ja erfüllt oon ben oer*

fdjiebenen ©efdjäften ber einzelnen Fraktionen ber 9Itef)rf)eit mit

ber ^Regierung unb es ift ja kein ©er)eimnis, bafe biefe Singe gang

öffentlich getrieben roerben. 923ir fjören ja in eisernen 2Baf)lreben

ber $lbgeorbneten ber 3led)ten ben Organismus bes Srjftems aus*

fütjrtid) befctjreiben, in meines biefe Kongeffionen gebracht roorben

finb. ©in ganges Statut ift ausgearbeitet roorben, in bem gefagt

roirb: roenn eine ^aktion eine beftimmte Kongeffion oerlangt, mufe

bas guerft burd) bas ©tabium ber gemeinfamen ^Beratung gelten,

bann roirb es ber ^Regierung oorgelegt, bann roirb es entfcfjieben

unb biefe oerfdjiebenen ©tabien ber parlamentarifctjen Komitee*

beratung muffen burdjgemactjt roerben, bis bie Regierung ber

Fraktion bie Kongeffion erteilt. Sas roirb oon 3^)ten eigenen 2teb*

nern oor ifjren 2Bär)Iern geftfjilbert unb in 3fcen Seitungen aus*

fiHjrlid) befdjrieben, roie biefer Apparat arbeitet; unb ba roagt

es ber £err Sltmifterpräftbent abzuleugnen, bafe er irgenbeine Kon*

geffion erteilt f)at. 9tef)men <5ie bie Seitungen ber legten Sage,

3f)re 3eitungen, roo alle Sage Bulletins ausgegeben roerben, roie

jefct über bie konfeffionelle (Stfjule oerr)anbelt roirb, jefct über flo*

roenifetje ^3oftulate unb roie geftern ber £err Sr. Sieger eigentlid)

giemlid) beutlid) gu oerftefyen gab, mufete felbft über bie 53eant*

roortung unferer Interpellation mit ^tjnen oerf)anbelt roerben. ©er

£err QHinifterpräfibent aber fagt roeiter — unb bas ift bas

SBefentlicfjfte feiner heutigen Erklärung — er roerbe an ber gegen*

roärtigen Politik, bie er bisher eingefctjlagen, feftfjalten unb oer*

fudjen — fo roaren ungefähr bie 2Borte — bie 35erftänbigung ber

35ölker mit einem geroiffen Entgegenkommen an bie eingelnen 9ta*

tionalitäten rjerbeigufüljren. 923arum ift ber £err 9Hinifterpräfibent

nierjt in ber Sage geroefen, fjeute bie Sßorte, bie roir oon ir)m in

ber ^Interpellation oerlangen, ausgufpreetjen? 2Barum fjat ber S)err

9Hinifterpräfibent tjeute angefidjts bes beutfd)*böljmifcr)en Konfliktes

nod) nierjt bie Übergeugung geroonnen, bafe es notroenbig ift, gur

Sefriebigung ber $)eutfct)en in 53ör)men oon Seite ber ^Regierung

eine beftimmte Stufeerung abgugeben, um b^n 2Dünfcr)en biefes

95olkes entgegengukommen? Kann fidj ber §err 9Itinifterpräfibent

ben Suftänben, roie id) fie geftern nur mit roenigen 2Borten ge*

fdjilbert fyabt, oerfdjliefeen? Kann ber £err giUnifterpräfibent es

oor feinem ©eroiffen oerantroorten, ben Konflikt in 93ör)men, roie
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er fjeute groifdjen $fd)edjen unb Seutfdjen beftef)t, permanent roerben

au laffen? 5)as, roas mir oom 9Rinifterpräfibenten in ber groeiten

grage ber Interpellation oerlangt fjaben, ift, bafe bie ^Regierung bte

beftimmte (Erklärung abgebe, rate fie es mit ifjrer ^flicrjt unb $luf=

gäbe oereinbarlidj finbe, angefidjts ber gerechten unb mafroolien

SBünfdje ber ©eutfcfjen in 93öfjmen fid) nod) ablerjnenb gu oerr)al*

ten. Über foldje konkrete, gang beftimmte fragen kommt man nicfjt

fjinroeg burdj eine allgemeine ^pijrafe über bie ©letdjberecfjtigung

ber 9tationalitäten ober über bie 93erftänbigung ber 93ölkerftämme.

Soldje ^fjrafen fjat bie Regierung immer im 9Ihmbe geführt unb

an ber £anb biefer trafen eine ^3rajis betätigt, bie nidjt nur

keine 93erückfid)ttgung ber SBünfdje ber Seutfdjen, fonbern eine

33erlefcung nadj ber anberen bebmkt
2Bir finb biejenigen, bie neuerbmgs an bie ^Regierung fjeran*

getreten finb unb fie in ber allerbeftimmteften 235eife. gefragt rjaben,

ob fie es mit ifjrer ^3flidjt oereinbartid) finbe, nod) immer auf

biefem 233ege fortgufaljren, unb tjeute erfahren roir nidjt ein 233ort

bes (Entgegenkommens oon ©eite bes 9Itimfterpräfibenten, fonbern

bie beftimmte (Erklärung, bafe er auf ben 33arjnen, bie roir als oer*

berblidj begetdjnen unb auf benen er bm ^rieben im £anbe abfolut

nidjt roirb fjerftelien können, roeiter fortfahren roirb. 2Borjin roerben

bie SHnge in Seutfdjböfjmen kommen, roenn in 3^n ber grofeen

(Erregung, in 3^" oer Aufregung bes beutfdjen 35olkes oon

Seite ber ^Regierung nidjt ein 2Bort ber 53efänftigung, nidjt ein

2Bort bes fadjlidjen (Entgegenkommens fällt? 2Bas können roir

für bie Zukunft erroarten, roenn uns ber 5)err 9Itinifterpräftbent

auf bie 53eantroortung ber Interpellation oertröftet, rooburdj feiner*

geit biefer ©egenftanb feiner (Erlebigung gugefüfjrt roürbe? Sies mag
eine bureaukratifdje ^tjrafe fein, bie man einem Slktenftücke ange*

beiden laffen kann, aber fo befjanbelt man nidjt bie SBünfdje eines

Volkes oon über groei 9Itillionen. Ser £err Sltinifterpräfibent ftet)t

es tjeute nodj nidjt ein, bas geljt aus feinen Sdjluferoorten Ijeroor,

roie fid) bie Singe gugefpifct Ijaben unb roie es bie notroenbige

Aufgabe unb ^flidjt ber öfterreidjifdjen ^Regierung ift, in biefem

Momente enblid) einmal aus ber ^3affioität tjeroorgutreten unb gu

oerfudjen, ob nidjt eine Übereinftimmung groifdjen ben beiben 93olks*

flammen in 53örjmen fjerbeigefüljrt roerben kann.

§er §err 9IUnifterpräfibent fjat fid) roafjrlidj keine große

91tüf)e gegeben, roenn er fagt: bas ift eine Oppofition, bie bie SRe*

gierung ftürgen roill, um felbft an bas iRuber gu gelangen. Sin unb
für fid) roäre bies nidjt einmal ein ungeheuerer 35orrourf, benn bas
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ift bas SBefen aller parlamentarifdjen kämpfe, baß eine gartet oer*

fudjt, gu (Einfluß gu gelangen unb einer anberen bie SItadjt abgu*

nehmen. 25on äfjnlidjen Senbengen unb SKotioen roaren Sie immer

getrieben, oon foldjen Momenten könnten ja auefj mir ausgeben,

allein bie Sadje ftefjt nidjt einmal fo. S)as ift nur ber einfeitige,

befangene, fubjektioe Stanbpunkt bes §erm Sltinifterpräfibenten,

ber immer an nidjts anberes benkt als an fein Portefeuille. S)as

ift ein kleiner, engfjergiger ©efictjtspunkt, ber begreiflich ift für bzn

kleinen QKann, ber fidj um ©ottesroillen ben tylafy, ben er ausfüllt,

ertjalten roill unb in jebem ©egner nur einen 2üoalen um biefe

SteEe fieljt. <5o barf man bie Singe nidjt nehmen; mürbe ber £err

9Itinifterpräfibent bie Sadje etroas großgügiger auffaffen, fo mürbe

er in unferen 53eftrebungen nidjt bloß bas 53eftreben erkennen, ifjn

gu ftürgen unb anbere Sltänner an feinen 'ipiafc gu ftellen, fonbern

er mürbe feljen, baß auf biefer (linken) Seite bes Kaufes unb in

ber großen Qltaffe ber oon uns oertretenen 2Bätjlerfdjaft feit 3<*l)i*n

fdjroerroiegenbe 33ebenken beftefjen, bie bas gegenroärtige Regime unb

bie gegenroärtige Politik oerurteilen. ©lauben @ie, bie £unberttau*

fenbe unb Oltillionen 9Itenfdjen, bie fjinter uns ftefjen unb biefes Regime

oerurteilen, finb lauter Slünifterkanbibaten? 3)a irren Sie fid) fefjr.

$lber es ift eine große 9Itaffe öfterreidjifdjer Patrioten unb beutfcfjer

Sltänner, bie mit SBebauern, Sdjmerg unb (Erbitterung feljen, roofjin

bie gegenroärtige Regierung uns gefüfjrt fjat, oon benen allerbings

oiele in ber perfönlidjen (Entfernung ber leitenben Oltänner einen

$lusroeg erblicken roürben; oielen aber oon iljnen, tdj fprecfje nidjt

oon einzelnen $lbgeorbneten, fonbern oon ber großen Sltaffe unferer

2Bäljler unb 93olkskreife, bie roir oertreten, gefjt es gar nidjt um
einzelne ^3erfonen; fie roürben mit jeber einzelnen ^erfon, bie an

jenen 'ißlätien fifct, oollkommen gufrteben fein, roeil iljnen ber 9L

ober 55. nidjts bebmtü unb iljnen roeber ftjmpattjifdj nodj antipa»

tfjifcfj ift; fie roürben felbft mit ^mn aufrieben fein, roenn fie roirk*

lid) bie emftlidje Überzeugung r)aben könnten, bafo es 3^)nen um
ben (Staat, um öfterreiclj unb um bie 93efriebigung ber Seutfdjen

ernft ift.

2)arum roirb ber ^ampf gegen bas gegenroärtige Qlcinifterium

unb nidjt gegen einzelne ^3erfonen gefüfjrt unb roenn ber £err

9Itinifterpräfibent imftanbe roäre, fid) oon ben geffeln bes gegen*

roärtigen ^Regimes gu befreien, fidj oon ber $lbf)ängigkeit, in bie er

fidj burdj eine jahrelange SKadjgtebigkeit an bie eingelnen grak*

tionen ber SRedjten begeben fjat, losgulöfen unb eine roirklidj öfter*

reidjifdje Politik gu füljren, fo glaube idj nidjt, baß auf biefer Seite
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eine grofee £eibenfd)aft beftefjen roürbe, gerabc biefe ^erfonert oon

tf)ren <piäfcen gu entfernen. Sies möcfjte id) bem $erm 9IUnifter*

präfibenten antroorten, benn id) glaube ofjne Übergebung jagen |u

können: roir fetjen bie Singe oon einem roeiteren unb f)öf)eren ©e*

fid)tspunkte unb oielletd)t ift es erlaubt gu fagen, patriotifd)er an

als oon bem kleinen ©efidjtspunkte bes Kampfes um einen 9Iti=

nifterftuf)!.

3d) kamt tjeute nur mein 53ebauem barüber ausbrücken, bafe

es ber £err 9IUnifterpräfibent unterlagen t)at, über bie oitale $rage

ber 223ünfd)e ber Seutfdjen in 53örjmen irgenbeine pofitioe Äußerung

abzugeben unb gleidjgeitig bie 35erfidjerung tjingugefügt t)at, bafe er

auf ber bisherigen 53af)n roeiterfdjreiten werbe. Sie Siufeerung, bie

er über bie 33erfaffung getan f)at, ift gum minbeften eine ausroei*

djenbe unb id) erroarte bafjer bie Snterpeliationsbeantroortung felbft,

aus ber roir bann fefjen roerben, roie roeit ber £err 9Itinifterpräfi=

bent in ber £age ift, gang beftimmt gegenüber hm 33efd)lüffen bes

börjmifdjen £anbtages eine entfdjiebene Äußerung abzugeben unb

Stellung gu nehmen.

3d) muß mir aber erlauben, nod) ein paar 233orte gegen ben

Abgeorbneten Sr. Sieger gu fpredjen, roeldjer geftern in einer etroas

impetuofen Art meine Ausführungen beantroortet r)at. 3$ glaube,

er rjat Unredjt gerjabt, einen fo heftigen $on angufd)lagen, allein

bas mag oielleid)t aus ber 3mProDUaiion feiner Vtzbt feine (£rklä*

rung finben. Aber babei finb if)m melleidjt gerabe oermöge biefes (Efya*

rakters feiner Siebe mandje Singe entfdjlüpft, bie benn bod) ein

©treiflidjt auf bie 53eftrebungen unb Senbengen roerfen, oon benen

er unb feine ©efinnungsgenoffen ausgeben. (Er fagte gleid) anfangs,

33öf)men fei bod) etroas anberes als alle übrigen Sänber; er f)at

53öf)men aus bem 2laf)men aller übrigen £änber rjerausgetjoben unb

il)m eine 53ebeutung unb ^ofition guerkannt, bie nidjt nur für bas

£anb felbft, fonbern für bm gangen (Staat mafegebenb fein foll. (£r

f)at fid) fo roeit oerftiegen, oon einer Angaf)! oon 6 Millionen Sfdje*

djen gu fpredjen, roäl)renb tatfädjlid) in 93öf)men eine tfd)edjo*flaroifd)e

93eoölkerug oon nidjt mef)r als 3 1
, SHillionen beftetjt. (Er meinte ba*

mit offenbar aud) bie übrigen £änber ber börjmifdjen ^!rone: ^Itätjren

unb 6d)lefien unb eröffnet bamit roieber oon neuem bie ^3erfpek=

tioe auf bie Unterroerfung oon ^Härjren unb Sdjlefien unter bie

5)errfd)aft SBötjmens. ^d) mödjte ba bie Ferren aus 9Itäf)ren baran

erinnern, bafe im ^aljre 1848 felbft bie mät)rifd)en Sfdjedjen gegen

bie Unterroerfung unter bie börjmifcfje ^rone proteftiert rjaben;

roenn id) nidjt irre, roar es gerabe ber gegenroärtige SlUnifter Sr.
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greifen o. «pragak, ber gegen bie 5Iuff)ebung ber Selbftänbigkeit

ber 9Itarkgraffd)aft Qltäfjren unb beren Unterroerfung unter bas

^önigreid) 33öf)men auf bie allerentfcrjiebenfte SBetfe Söerroaljrung

eingelegt fjat.

SBarum id) midj aber etgentlid) roefentlicrj gum SBorte ge*

melbet fjabe — geftern fcfjon, nadj ber Siebe bes £errn $lbgeorb*

neten 2)r. Sieger — ift ein gang beftimmter ©runb. 3$ will nicrjt

auf alle eingelnen 2Borte, bie er oorgebracfjt fjat, eingefjen — bas

mürbe bas £aus rjeute ermüben. allein ber $m $tbgeorbnete 5)r.

Sieger fjat einen 33orrourf gegen uns erhoben, ben id) einmal

rjier im offenen £<mfe beantroorten möchte, bafa es nämlicfj unfere

6d)ulb ift, bafe bie oerfdjiebenen Slusgleicfjsoerfudje gnrifdjen 3)eut=

fcfjen unb Sfdjecfjen in 93öf)men gefdjeitert finb. 5)as ift ein 93or*

murf, ber fef)r fjäuftg gegen uns Seutfcfjböfjmen erhoben unb fjäuftg

mit allem Stadjbrudi in bm offigiöfen 3 e^un9en reprobugiert rotrb,

ber aber innerlicfj unrichtig ift, ben mir mefjr als einmal roiberlegt

tyabm, ber aber nodj immer geglaubt roirb. Sarum geftatten @ie

mir, gang kurg auf biefen ^unkt eingugefjen, ben id) angeficfjts

ber oielen 9Ititglieber bes Kaufes, bie 53öfjmen nidjt angefjören, gu

rektiftgieren für notroenbig fjalte.

(Es fjaben im Saufe ber legten 3<*f)re 3ro^ fogenannte 2lus*

gletdjsoerfucfje größerer $lrt ftattgefunben. 3)er erfte ift ber oom
SBinter 1887/1888 feitens bes dürften £ob koroifc. 2) er geefjrte $err

$lbgeorbnete ©r. Sieger fjat bie (Erroäfjmmg jenes ^tusgleicfjsoer*

fucrjes bamit eingeleitet, bafc er fagte: gürft 2ob koroifc fjat es mcfjt

unter feiner 2Bürbe gefunben, bie Ferren gu einem $lusgleidje ein*

gulaben unb S)r. 6djmerjkal gu befucfjen. (Es geigt bies, gu roelcfjem

©rabe oon Sefereng bie alttfdjecfjifcfjen güfjrer gegenüber bem großen

$lbel fjerabgefunken finb, unb es ift bas mit ein ©runb ifjres 9tieber*

ganges bei ifjrem eigenen 35olke, roelctjes eine foldje Haltung unb

eine foldje ©pradje bei früfjer oolkstümlidjen 9Itännem nicfjt oer*

trägt. Übrigens ift gürft £obkoroi& ein oiel gu gefcfjeiter 9Itann

unb oiel gu kluger Politiker, als bafe er foldje grofee Muren an«

nefjmen roürbe, roie fie ber £err Slbgeorbnete 5>r. Sieger ifjm gufdjiebt.

gürft £obkoroifc ift roirklidj gu Sr. (Scfjmerjkal gegangen, allein er

fjat bamit fidjer nidjt gebacfjt, feinem artftokratifcfjen 3lange ober

feiner SBürbe als Oberftlanbmarfcfjall irgenb etroas gu oergeben.

(Er ift einfadj als politifdjer 9Itann gu 3)r. ©djmenkal gegangen unb

rjat über bie 9Itöglid)keit unferes 2Biebereintrittes unb äfjnlicfje

funkte mit ifjm gefprodjen. gürft £obkoroifc fjat uns alierbings

bamals eine SReifje oon fogenannten ^ropofitionen gemacfjt. 2Bir
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roaren bamats keineswegs in einer abfolut ableljnenben Stimmung,

allein mir fyaben groei Singe oerlangt. 2Bir f)aben ©erlangt, bafe

aufeer ben funkten, bie er oorgefdjlagen l)at, nod) anbere funkte

in ben $reis ber Beratung gegogen roerben, roeil uns fefyr baranlag,

nid)t bloß einen oorübergefyenben 2ßaffenftillftanb gum 3roe*e öes

2Biebereintrittes in bzn £anbtag, fonbern eine befinitioe Orbnung

roenigftens ber 5)auptftreitpunkte für längere 3*ü I)erbeigufüt)ren.

Sesljalb roollten mir bie ^onfereng oon oornl)erem auf feften, un*

unbeftrittenen 33oben ftellen, roeil roir aus oielfadjer parlamentari*

fdjer (Erfahrung roiffen, bafe nidjts fd)äblid)er ift, als roenn gleid) in

ber erften Süjung einer foldjen 5lonfereng bie ©egenfäfce unoermit*

telt fdjroff einanber gegenüberftefjen unb bann fofort gum Abbrud)

unb gur Sprengung ber gangen 93ert)anblung führen.

223ir Ijaben bas aus früheren Ausfdjufeberatungen bes bötjmi*

fd)en £anbtages erfahren, baß, fo lange bie beiben $eile auf iljrem

Stanbpunkte unentroegt oerfyarren, eine 25erftänbigung abfolut nid)t

möglid) ift. Alle bie 33erfud)e, bie roir gemacht l)aben, burd) An*

träge unb SReben bie Ferren oon ber ^Richtigkeit unferes Staub*

Punktes gu übergeugen, roaren fruchtlos, roir konnten bie Ferren

nid)t gu unferer Meinung bringen unb ber ©egenfafc blieb ein un*

überbrückbarer. 2)urd) Argumentationen allein können roir eine 2in»

berung ber Anfdjauung ber Ferren nid)t herbeiführen, roenn nict)t

ein anberes 3Kotio Ijingukommt unb bas ift ein SRotio nid)t fo feljr

bes Sntefokts, als ein 3Rotio bes 2Billens. (Es muß bei bm gut)*

rem ber tfdjed)ifd)en Station unb bei ber ^Regierung bie Stimmung
unb bie (Entfd)ließung fid) 33al)n bredjen, bafe man ^rieben mit bem
beutfdjen 53otke in 53öf)men madjen unb baß man gu biefem groedte

geroiffe ^orberungen ber Seutfdjen erfüllen muffe. So lange Sie in

3b,rem ^nnern nid)t fo roeit gekommen finb, um aus politifdjen

Sltotioen eine entgegenkommenbe Haltung emgunetjmen, t)aben alle

berartigen 35erl)anblungen eigentlid) gar keinen anberen (Erfolg, als

baß bie fdjon fo oft oorgebrad)ten Anträge einanber gegenüberfteljen

unb bafe foldje ^onferengen refultatlos auseinanbergeljen. 233enn bie

Ferren einmal gur (Erkenntnis kommen, bafe in 93öl)men 9lul)e ge=

fdjaffen roerben mufe, bafc man bas beutfdje 93olk in 93öf)men nidjt

einfad) ignorieren kann, bann roirb bei ^Ijnen enblid) jenes politi*

fdje Sltotio kommen, bafe Sie geroiffe gorberungen, bie roir feit

einer 2*eif)e oon ^afjren aufftellen unb oorgebradjt fjaben, gugeben

unb in bemfelben «Hlomente roerben bie 33ert)anbiungen — feien

es nun parlamentarifdje ober aufeerparlamentarifdje — fofort oon
(Erfolg gekrönt fein. Sagu Ijaben Sie foroie bie Regierung fiel) r)eute
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nid)t entfcrjloffen unb bas ift ber ©runb, roarum bie 93 er l)anbiungen

oon 1887/1888 groifcrjen bcm dürften £obkoroifc unb S)r. ©dunen*

feal nidjt gu einem 5HefuItatc führen konnten.

©er groeite, etroas fcrjroädjlicrjere $lusgleid)soerfud) betrifft bie

©pifobe, bie fid) im legten Sommer abfpielte. ©er 53erfud) ging

oon einer rein prioaten Seite aus, bie erfüllt mar oon bzn beften

patriotifcrjen Senbengen, aber als unoerantroortlid)e (Stelle natür*

lid) nad) keiner 5Ktct)tung rjin ©arantien bieten konnte nod) ©aran*

tien bieten roollte. 233ir fjaben uns gegenüber biefer 35err)anblung

nod) oiel roeniger ablerjnenb gegeigt als gegenüber ben erften 25er*

fjanblungen mit bem dürften £obkoroi&. 2Bir erblickten fogar

einen gortfdjritt barin, bah nunmehr bie ^Regierung, roeldje bisher

jebe ^iriötioc abgelehnt rjätte, bod) in irgenbeiner 233eife genötigt

mar, bie ®ad)e roemgftens formell in bie £anb gu nehmen.

Mein mir mußten ebenfo barauf befielen, bafo bie Regierung, roenn

es fid) überhaupt um ernfte 25err)anblungen rjanbeln follte, oon com*

herein uns eine beftimmte ©arantie bafür gebe, bafe fie bm be*

kannten Einträgen ber ©eutfdjen gegenüber eine entgegenkommenbe

Haltung einnehme. (Sbenfo mußten mir oon ber Regierung oer*

langen, bah fie gegenüber ber bamals aufgeworfenen ^rönungs*

frage eine beftimmte Äußerung abgebe. ©tefe grage raar bamals

©egenftanb ber gangen öffentlichen ©iskuffton, es mar unmöglid)

— unb bas roirb mir jebermann auci) oon 3^nen gegeben — bafe

man fid) nieberfefce, um über ben SBieb ereintritt ber beutfd)*bör>

mifcfjen Sanbtagsabgeorbneten in ben £anbtag, über eingelne ©e*

tails ber Spradjenfrage gu oerr)anbeln, roenn gugleid) bie große

ftaatsred)tlid)e $rage ber Krönung ungelöft in ber £uft fdnoebt. ©as
roäre keine emftfjafte politifdje Arbeit geroefen. 2Bir mußten barjer

eine folcfje anfrage an bie Regierung ftellen. ©ie Regierung Ijat

fid) nidjt rjerbeigelaffen, eine foldjc befriebigenbe Erklärung abgu*

geben unb es ift nid)t unfere @d)ulb, baß jene 93erf)anblung gu

keinem 5Kefultate unb nid)t einmal gur (Sinlabung einer foldjen^onfereng

geführt f)at, fonbern es ift ausfdjließlid) @crmlb ber ^Regierung. SBäre

es benn ber ^Regierung gar fo fdjroer gefallen, roenn fie auf unfere

Äußerung, bie roir bem dürften Sdjönburg gemadjt rjatten, erklärt

rjätte, fie fei bereit, gegenüber ben Anträgen ber ©eutfdjen eine ent*

gegenkommenbe Haltung eingunerjmen unb gu erklären, baß eine

^önigskrönung nid)t beabficfjtigt fei? 2Benn bie Regierung bas

erklärt rjätte, fo roäre bie ^onfereng fofort guftanbe gekommen unb

id) glaube aud), fie roäre nid)t refultatlos oerlaufen.

©as ift bie kurge ©efd)id)te ber beiben fogenannten $lus*
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gleicrjsoerfudje unb id) kann nur roieberfjoten, bie Scrjulb an tfjrem

Scheitern trifft nidjt uns. Sie Regierung l)at es bamals unterlaffen,

bie günftige <J3ofition, bie fie rjatte, im ^ntereffe bes griebens aus*

gunufcen, fie oerfdjangte fid) hinter Sdnoeigen unb erklärt fjeute fo*

gar pofitio, bafc fie an ber bisherigen Politik, an ber gegen bie

Seutfdjen gerichteten Politik, feftfjalten roerbe.

So ftefjen roir tjeute nact) biefer (Erklärung cor einer klareren

Situation als frürjer.

(Es gibt groei 323ege, um in öfterreicfj roeiter gu regieren. Ser

eine 2Beg ift ber, bafe eine fefte ^Regierung oon ber Überzeugung

burctjbrungen ift, baß ber gegenroärtige ^ampf ber Nationalitäten

in Öfterreicf) unb insbefonbere in 33öf)men für bas gange 5Hcid) oer*

berblid) ift unb fie es als irjre erfte unb bringenbfte ^3flicfjt anfielt,

tjier ^rieben gu fdjaffen, örbnung rjerbetgufüfjren, pofitioe 95orfdjläge

gu madjen unb ben 2Bünfd)en ber Seutfcfjen entgegengukommen.

(Einer foldjen Miktion roirb kein faktiöfer 2Biberftanb bereitet roer*

ben. Sie anbere Politik ift bie Politik bes SBiberftanbes, bie ©raf

Saaffe uns fjeute roieber angekünbigt tjat, bie Politik ber Abroei*

fung, ber Ablehnung aller 2Bünfcf)e ber Seutfdjen unb bie 33er*

blenbung, gu glauben, bafj es auf biefem 2Bege gu einer ^onfoli*

bierung ber 33erf)ältniffe im £anbe kommen roerbe.

9Itit ©eroalt können Sie ja nod) einige 3a ^)re roeiter regieren,

Sie können bk Seutfdjen immer metjr unb meljr oerletjen unb Sie

roerben nod) immer glauben, ben Staat gu erhalten. Unb roenn ber

£err 9Iünifterpräfibent fagt, bas Auslanb betradjte öfterreid) nicfjt

als erfcfjüttert, benn bas öfterreidjifdje Parlament fjabe erft oor

kurgem gerabe feinen Patriotismus an ben $ag gelegt, inbem es

alle für bie 9Itad)tftellung bes SReidjes notroenbigen Opfer brachte,

fo ift bas gang ricfjtig unb roir, bie fogenannte faktiöfe öppofition,

fjaben nid)t einen Augenblick gegögert, bie neue SBetjrgefetroorlage,

trofcbem ba% biefe 9Icänner auf ber SRegierungsbank friert, gu notieren.

2Bir Ratten es ja in ber £anb, roenn roir folcfje faktiöfe Oppo*
fitionsmänner geroefen roären, roie uns ©raf Saaffe fjeute befdjut*

bigt f)at, gegen bas 333er)rgefcfe, roelcfjes bekanntlich eine 3n>eibrittel*

majorität oerlangt, aus rein politifdjer Oppofition gu ftimmen, um
eben bie ^Regierung gu ftürgen. Allein roir, biefe üielgefdjmärjte Oppo*
fition, biefe angeblichen 9Ittnifterkanbibaten, roie ber $err 9Itinifter*

präfibent fagt, biefe unpatriotifdje Partei, fyabtn bas 233ef)rgefe& be*

roilligt, Ijaben bie notroenbigeSroeibrittelmajorität beigeftellt, roeil roir

trofc ber tiefen (Erbitterung, roelcfje in unferen Greifen gegen biefes

^Regime fjerrfcfjt, bie notroenbigen ^orberungen, roeldje in militari*
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fdjer 33egiefjung gur Konfolibierung bes 2*eid)es geftellt tuurben, an*

erkannten unb barum mar es kein glückliches $itat bes ©rafen

Saaffe, uns fjeute biefe Slbftimmung über bas 2Berjrgefefc in (Er*

innerung gu rufen.

$lber wie mir bereit roaren, bas 2Berjrgefefc, tro£ ber internen

Oppofition gegen biefes Qlttnifterium, gu bereinigen, gerabe fo muffen

mir fagen, bafa bas SBetyrgefetj allein nod) nidjt gur Konfolibierung

bes Steidjes ausreicht. 9Itan braudjt eine grofce $lrmee, man braudjt

eine 33efferung ber ginangen, um in (Europa $lnferjen unb 9Itad)t

gu genießen ; allein es gibt nod) geroiffe moralifdje Faktoren in ber

SBelt, bie über bie 800.000 Qltann Kriegsftärke tjinausgerjen unb

ein 5Reid), bas eine nod) fo große SIrmee fjat unb nocfj fo grofee

militärifdje Saften trägt, ift nur bann lebensfähig unb großen kri*

tifcrjen (Ereigniffen ber ausroärtigen Politik gemadjfen, roenn in

feinem 3nnern ^Kur)e, griebe unb erträgliche guftänbe rjerrfdjen.

SItit ben Suftänben, roeldje bas je&ige Regime fjerbeigefürjrt Ijat,

rjat man aber eine innere 3ufriebent)eit nidjt gu fdjaffen oermodjt.

2Bas für bie 2Ber)rfärjigkeit bes SKetdjes oerlangt raurbe, rjat bie

faktiöfe Oppofition benriliigt, aber roas gum groecke ber Konfoli*

bierung, ber inneren moralifdjen Kräftigung bes SReidjes notroenbig

mar, biefe Aufgabe rjat bie Regierung bisher nidjt erfüllt.

5lnl)attg.

5lm 17. Se-jember erfolgte bie 33eantn>ortung ber 3n^rpelIation burdj

©raf Saaffe, aus roeldjer tjier bie £auptftellen roiebergegeben roerben:

3nfofern in ben bem fianbtagsbefdjluffe oont 9. SJtooember b. 3- ooran*

gefdjickten ©rroägungen nur ber 2Ü3unfdj nach, Säuberungen ber befteljenben 23er*

faffung ausgefprodjen roirb, liegt kein ©runb oor, biefe ©rroägungen als 93e*

ftrebungen ju betrachten, roeldje bie ©runblagen bes Staates bebrofjen; haben

bod) bie 93erfaffungsgefege roiebertjolt unb insbefonbere in ben 5a$teit 1867

unb 1873 93eränberungen erfahren unb tjat auch ber böhmifdje Sanbtag in

eben biefen (Srroägungen auf ben gefefclidjen, bas ift ben oerfaffungsmäfetgen

223eg bingetoiefen.

* 233enn id) fontit konftatiert fyabe, tafo Säuberungen ber 93erfaffung auf

gefefcltdjem 233ege, roenn es bas SBobl bes Staates erforbert unb geftattet, oer*

faffungsmäfjtg nidjt ausgefdjloffen fein können, fo mufe es bie SHegierung bodf

offen erklären, bafj bas Staatsintereffe gegenroärtig oor allem eine auf ©runb*

läge ber geltenben 93erfaffung fortfdjreitenbe, rubige ©ntroicklung erbeifdjt, \>cl*

her ber gegenwärtige 3^itpunkt jur SBebanblung oon 93erfaffungsfragen nidjt

geeignet ift.

Sie ^Regierung bat beshalb nidjt bie 2lbfidjt, prinzipielle Säuberungen

ber 33erfaffung unb bie bamit in 3ufammenhang gebrachte ^önigskrönung

Seiner SHtajeftät in Eintrag gu bringen.
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$te jroeite, in ber oorliegenben Interpellation enthaltene g*age kann

irf) mit aller 93eftimmtbeit nur bah-in beantroorten, baß bie Regierung es nie

für suläffig gehalten tjat unb aurf) bermalen nicfjt für juläffig f)ält, ben mit

bem allgemeinen Staatsintereffe unb ben Staatsgrunbgefegen oereinbarlidjen

2lnfprücf)en irgenbeines 93olksftammes in irgenbeinem Sanbe gegenüber fid)

abletjnenb ju öerbalten. 3)ies gilt felbfroerftänblicfj aud) in bejug auf bie be=

redjtigten SInfprücfje ber ©eutfdjen in sBöbmen.

S)af| btn berechtigten ^tnjprücfjen ber Seutfcfjen in 23öhmen gans gleia>

mäßig nrie ben berechtigten 5lnfprüd)en ber 33öf)men 2lecf)mntg getragen roerbe,

ift ber ©egenftanb fortroäfyrenber ^ürforge ber ^Regierung.

3n unmittelbarer ^olgt fanb bie böbmifcrje 5Iusgleicf)skonferen3 ftatt, in

roelcfjer bie fogenannten ^3unktattonenbefd)loffen mürben.

^Referat ü&er bie Stusgletdjspun&tattottett.

(Seplifcer Parteitag am 9. gebruar 1890.)

$Ils ber lefcte beutfd)»böf)mifd)e Parteitag in ^arlsbab ftatt»

fanb, ftanben roir am ^Beginne bes Kampfes, ber gerjn 3a^re

unferes öffentlichen £ebens erfüllte, Sr. SRufe gab bamals in be»

rebten Sßorten ben 33eforgniffen für bie Zukunft Slusbruck unb

bie (Ereigniffe f)aben ifjm redjt gegeben. 3 e *)n 3a ^)rc §&#* man
oerfud)t, t)ie 3Tfd)crf)cn au beliebigen, unb bas 5RcfuItat biefer

Politik roaren bie SBarjlfiege ber ^ungtfdjecfjen im letjten Sommer.
Sie Seutfdjen r)atte man fid) entfrembet unb bie 93erroirrung ftieg

im legten börjmifdjen £anbtage bis auf bas Stufeerfte. S)as Staats*

red)t unb bie Krönung ftanben roieber im 93orbergrunbe unb bie

bisherige Politik mar an einem funkte angelangt, roo fie nid)t

roeiter konnte. Sa trat bie 2ßenbung ein, bie bisher oerfolgte

53arjn rourbe oerlaffen unb bie 35erftänbigung mit ben Seutfcfjen

oerfudjt. SDeldje 3af)re bes Kampfes mären bem Sanbe unb bem
SReidje erfpart geblieben, roenn bie ^Regierung Jene Haltung früher

eingenommen tjätte, bie fie je&t eingenommen f)at! 2Belcfje Summe
oon gegenfeitiger Verbitterung groifdjen ben beiben 33olksftämmen

märe oermieben roorben, roenn man fid) nidjt jahrelang gegenüber

ben 2Bünfd)en ber Seutfdjen ableljnenb oerfjalten f)ätte!

£eute können roir konftatieren, bafe es ber Rxa\t unb ber

Slusbauer bes beutfd)en Volkes in Sörjmen gelungen ift, grofee

Erfolge gu erzielen. (Es ift in ber politifcrjen ©efdjidjte nicfjt aü>
t)äufig, bafe eine parlamentarifdje 9IUnberf)eit bie ©egner beftimmt,
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if)re $orberungen gum größten Seil gu geroäfyren. $lls roir feit

3at)ren bie nationale Teilung eingelner Verroaltungs* unb ©erictjts*

körper oerlangten, ba rief man uns oon (Seite ber 9Itet)rI)eit unb

ber ^Regierung entgegen: Stiemais! Niemals mürben fie in 9Hafe*

regeln roilligen, roeldje bie Sinljeit bes Königreiches bebrofjen,

niemals mürben fie ein beutfcr)es Sprachgebiet rccfjtlict) aner*

kennen. §eute l)aben bie Regierung unb bie $üf)rer ber £anb*

tagsmef)rr)eit if)ren 233iberftanb aufgegeben unb bie ©runbfäfce an*

erkannt, bie roir oerfod)ten unb bie fie bekämpft Ratten. Sarin

liegt bie Vebeutung ber SBiener Vereinbarungen. Sarin liegt ber

©runb, roarum bie Verfammlung ber beutfdjen Sanbtagsabgeorb*

neten einftimmig, ofjne bafe aud) nur ein 2Bort bes 2Biberfprud)es

ober ber Kritik laut rourbe, ben Vereinbarungen gugeftimmt f)at;

barin liegt ber ©runb ber gar)lreid)en ^uftimmungskuubgebungen

beutfdjer ©emeinben unb Körperfdjaften für bie Vereinbarungen

ber 2Biener Konferengen.

Unb in ber $at, es finb roefentücfje Erfolge, bie roir für bas

beutfdje Volk in Völjmen erreicht fjaben. 2Bir erhalten eine natio*

nale Abteilung bes £anbesfd)ulrates. 6ie roiffen, roie unerquicklich

unb oft fctjäbigenb bie bisherigen Vertjältniffe im £anbesfd)ulrate

roaren unb roie gerecht es ift, ber fdron befteljenben nationalen

Organifation ber unteren 6d)uloerroaltung aud) eine entfpredjenbe

obere @püje gu geben. 3n oer ueuen gorm bes £anbeskulturrates

erhalten unfere beutfdjen £anbroirte, roeldje im £aufe ber legten

3ar)re burd) freiroiliige Veiträge unb Veroilligungen ber beutfdjen

Vegirksoertretungen nidjt genug anerkennensroerte Opfer für it)re

Selbftänbigkeit gebracht fjaben, enblidj ifjr SRedjt unb ifjre eigene

Vertretung mit gang felbftänbigem 233irkungskreife. 2Bir Ijaben bem

lange angefochtenen ©runbfatje ber nationalen $lbgrengung ber

Vegirke Anerkennung oerfdjafft. 6eit 3af)ren Ijaben roir bie gorbe*

rung erhoben, es möge bas tatfädjlid) befteljenbe beutfdje ©ebiet,

bas burd) bie 21bgrengung ber (sdjulbegirke bereits für einen Seil

ber Verroaltung eine beftimmte gorm erhalten fjatte, aud) für bie

©eridjtsorganifation unb bie polittfcfje Verroaltung anerkannt

roerben. (Sin Vlick auf eine «Sprachenkarte genügt, um bas Vor*

l)anbenfein eines folgen ©ebietes gu konftatieren. £ier fjerrfdjen

beutfdje Kultur, beutfdjes Volkstum, bas fidj in bm legten 3öl)ren

feiner Nationalität immer mefjr beroufet rourbe. liefen beutfd)en

(Sljarakter roollen roir biefem ©ebiete nadj 9Itöglid)keit roaljren

unb barum oerlangten roir bie Abgrengung ber ©erictjtsbegirke, bie

Ausfdjeibung tfdjedjifdjer ©emeinben unb Vegirke aus ben beut*
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fdjen ©eridjtsfprengeln. $ier Ijaben roir nun erreicht, bafe eine

foldje Abgrengung oon oben fjerab als eine ©efamtarbeit unter*

nommen roerben unb als SRidjtfdjnur bie möglid}fte (Sinljaltung bes

ungemifdjten nationalen Sfjarakters gelten foü. ©er ^uftigminifter

f)at mit anerkennensroerter SRafdjrjeit bereits bie (Sinfeijung einer

foldjen Abgrengungskommiffion bei bem ^rager Oberlanbesgeridjte

oerfügt. 2)ie 35erorbnung leljnt fid) roefentlidj an unfere im £anb»

tage eingebrachten Anträge an. gunädjft foll aus ben ^reisgeridjts*

fprengeln €ger, 33rüj, fiettmeruj, £eipa, SReidjenberg unb 93ubroeis

bie Ausfdjeibung ber tfdjedjifdjen 23egirke erfolgen, sugleid) ift bie

9teuerrid)tung oon 93egirks* unb Preisgerichten in Ausjidjt genommen.

®s roirb oorausfidjtlidj gu einer foldjen in Srautenau kommen,

allein audj im ©üben erfdjeint eine foldje unausroeidjlidj.

5)ie gorberung ber Abgrengung mar unfer erfter ©egengug

gegen bie ©pradjenoerorbnung, roelctje ben Utraquismus mit allen

feinen 5lonfequengen auf bas beutfdje ©ebiet ausbeljnen roollte.

£ier gelang es uns allerbings in ber ^onfereng nicljt, bie ©pradjen*

oerorbnung als foldje gu $all gu bringen. (£s märe oielleidjt bie

3uftimmung ber £fdjedjen gu einer £öfung in bem ©inne gu er*

reidjen geroefen, bafe für bie Ausfdjliefelidjkeit bes ©ebraudjes ber

beutfdjen ©pradje im beutfdjen ©ebiete biefelbe Ausfdjliefelidjkeit

bes ©ebraudjes ber tfdjedjifdjen ©pradje im tfdjedjifdjen ©ebiete

gugugefteljen märe. 233ir Ijaben aber biefe 93afis nidjt betreten, roeil

loir ber Stellung ber beutfcfjen ©pradje in öfierreidj pringipiell

nidjts oergeben roollten, unb es ift aud) nidjt angunefjmen, bafc

bie Regierung einer foldjen 35erbrängung ber beutfcfjen ©pradje

aus bem inneren Sienfte gugeftimmt Ijätte. ©elang es fo nidjt,

birekt unferen fpradjenredjtlidjen ©tanbpunkt burdjgufefcen, fo Ijaben

mir einmal für eine künftige Söfung unter günftigeren 33erljält*

niffen nidjt nur nidjts präjubigiert, fonbern oielmefjr ben ©oben
fjiefür oorbereitet. Sie ©pradjenoerorbnung foll reoibiert roerben,

fobalb bie Abgrengung ber ©eridjtsbegirke burdjgefürjrt ift. Sas
ift genau bie Operation, bie audj nadj unferem im SReidjsrate ein*

gebrachten ©pradjengefe^entrourfe Ijätte oollgogen roerben muffen.

(£s ift bie Anerkennung bes ©runbfafces, bafc bas ©ubftrat für

bie ^Regelung ber ©eridjtsfpradje begirksroeife Ijerguftellen ift. 233enn

biefe ©runblage burd) Ausfdjeibung ber tfdjedjifdjen 93egirke unb
©emeinben gefdjaffen ift, bann muft bie SReoifion ber ©pradjenoer*

orbnung, roeldje an biefen Seitpunkt geknüpft ift, aud) tatfädjlid)

biefem fo gefdjaffenen Suftanbe Anerkennung geroäljren. Aber einft*

roeilen gelang es uns fdjon jefct, jene ^onfequengen ber ©pradjen*
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oerorbmmg gu befeitigen, roeldje unfcre 53eoölkerung am empfinb-

lid)ften berührten, nämlid) ben ©runbfafc gu burdjbredjen, roonad)

bie Kenntnis aud) ber tfdjecrjifdjen Spraye ein (Erforberms gur

(Erlangung ber ©ienftftellen bei ben ©eridjten im beutfdjen ©e-

biete bilbete. Saburdj roaren tatfädjtidj unfere Otammesgenoffen

oon ber (Erlangung folerjer Stellen unb nidjt bloß ber 9ttd)ter-

fteüen, fonbern aud) ber ^angleibeamten- unb ©ienerftellen im

beutfdjen £anbesteile ausgefdjloffen. (sie roiffen alle, roeldje (Er-

bitterung biefe 53erl)ältmffe tjeroorriefen, roenn ein gebienter Unter-

offizier in feiner eigenen £eimat roegen Unkenntnis ber tfdjedjifdjen

©pradje ben if)m fonft nadj bem ©efe&e oerbürgten $lnfprud) auf

eine Sroitanfattung ntd)t geltenb madjen konnte. 5)ier ift nun bie

bisherige abfolute Siegel ber 3roeifprad)igkeit ber Beamten aufge-

hoben unb ber ^Sitftigrrtinifter r)at aud) für bie Qualifikation ber

Beamten unb Wiener bie burd) bie ^onferengprotokolle in $lusfid)t

genommene Slnorbmmg bereits oollgogen, bafe nämlid) nad) ben

lokalen amtlidjen 53ebürfniffen bes betreffenben ©eridjtes oon ber

Kenntnis ber bör)mifd)en (Spradje abgefetjen roerbe. (Es ift alfo

bie Kenntnis bes ©öljmifdjen nidjt mefyr ein (Erforberms für Au-

fteilungen im ©ebiete bes gangen £anbes, fonbern bie ©eridjts-

üblicfjkeit unb bas lokale 33ebürfnis entfdjeiben barüber, ob nebft

ber beutfdjen aud) nod) bie Kenntnis ber börjmifdjen ®prad)e er*

forberlid) ift.

Sie Ausführung biefes ©runbfafces liegt alierbings in lefcter

£inie in ber £anb ber ^uftigo ertr»altung, attetn mir r)aben allen

©runb, ber ©eroiffenfjaftigkeit bes gegenwärtigen ^uftiammifters,

ber nid)t burd) bie ^rajis ber legten gef)n ^afyxe befdjroert ift, gu

oertrauen. Sie aufeerorbentlid) geringe fiaty ber tfd)ed)ifd)en (Ein*

gaben in ben beutfd)en ^reisgerid)tsfprengeln innerr)alb ber legten

ger)n 3a^)rc w« «"ad) ben obroaltenben 35erf)ältniffen unb ber

gewonnenen (Erfahrung" oorausfidjtlid) bei einer 9teif)e oon 53e-

girksgeridjten bie SBefteliung oon ber tfdjedjifd)en 6pradje kunbigen

©erid)tsbeamten gang überflüffig machen. 9Itan roirb fid) gunäd)ft

mit einem ber tfdjedjifdjen ®prad)e kunbigen ^angleibeamten be-

gnügen; aber aud) biefer roirb bei oielen SBegirksgeridjten nid)t

nötig fein, roenn roir bebenken, bafc 3. 33. oon ben 18 Sßegirks-

geridjten bes (Egerer ^reisgeridjtsfprengels im 3al)re 1881 unb 1883

nur bei 3 unb im ^afjre 1885 nur bei 6 tfd)ed)ifd)e (Eingaben,

unb groar im ©angen 1881 8, 1883 10, 1885 26 foldje (Ein-

gaben oorkamen. 3m ^reisgeridjtsfprengel £eipa mit 10 SBejirks-

gerid)ten gab es 1881 nur bei 5 93egirksgerid)ten, 1883 nur bei 2,
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1885 bei 6 SBeairksgericrjten tfcrjecrjifcfje (Eingaben. 3™ SReicfjen*

berger ^reisgericrjtsfprengel kamen bei allen 93eairksgericrjten 1881

18, 1883 29 unb 1885 71 tfcfjecrjifcrje (Eingaben oor. SHefe 3iffem

beroeifen, rote üercingclt unb roie roenig aarjlreid) tiefe tfcfjecfjifcfjen

(Eingaben finb, benen beutfdje Eingaben in ber 3arjl oon 120.000

bis 140.000 in ben eingelnen ^reisgericfjtsfprengeln gegenüber*

ftetjen. 323ir können bafjer beftimmt annehmen, hak fdjon jefct unb

nod) merjr nad) Surcrjfürjrung ber Slbgrengung es eine gange grofee

9leirje oon SBeairksgericfjten geben rtrirb, roelcfje einen ausfcrjlieftlicfj

beutferjen (Efjarakter tjaben roerben.

9Tod) beutlicrjer unb beftimmter rourben bie 33errjältniffe beim

Oberlanbesgericfjte in ^rag geregelt. §ier roirb tatfäcrjlicrj eine

beutfcfje Abteilung mit felbftänbigen ^erfonal» unb Sisgiplinar*

kommiffionen gefefjaffen, bei 53efefcung ber @teEen roirb oon ber

Kenntnis ber tfcfjecrjtfcrjen ©pracfje abgefefjen unb ber Sttenft im

beutferjen (Sprachgebiete in erfter £inie berückficrjttgt. 3$ glaube,

ftärkere ©arantien für ben beutferjen Sttcfjterftanb kann man nidjt

üerlangen, als roeldje in biefer neuen Organifation bes Präger

Obergericrjtes liegen.

<5o tjaben roir in ber (Spracfjenfrage groar nid)t alles erreicfjt,

allein tatfäcrjlicrj rjaben roir bie ^onfequengen ber Spradjenoerorb*

nung befeitigt unb gugleicf) fjaben roir unferer allgemeinen Sluf*

faffung oon ber Stellung ber beutferjen Spracrje in öfterreiefj nictjts

oergeben. 3a roir Fjaben biefer itjrer befonberen Stellung fogar eine

gang ausbrüeklicrje Anerkennung oerfefjafft, inbem für bie übrigen

26 SRäte bes Präger £>berlanbesgericfjtes foroorjl bie Kenntnis ber

beutferjen, als ber tfcrjecrjifcrjen ©praerje oerlangt roirb. Samit ift

tatfäcrjlicrj anerkannt, bafe bie beutferje Spracrje in 53örjmen unb in

gang öfterreicrj nod) etroas anberes ift als blofe eine £anbes*

fpraerje, unb baran roirb eine gefefclierje Siegelung ber Spracfjen*

frage, bie oielleiefjt einmal unter günftigeren 35err)ältniffen als ben

rjeutigen erfolgen roirb, anknüpfen können.

3lud) in ber $tage ber Slcinoritätsfcfjulen tjaben roir für bie

Zukunft eine fefte Siegel geferjaffen, roelcfje bie (Errichtung folefjer

©crjulen nur bort möglid) maerjen roirb, roo tatfäcrjlicrj eine fefefjafte

nationale Sltinberrjeit oorrjanben ift, bie roirklicrj einen Slnfprud)

auf 93erückfid)tigung l)at, unb rooburcrj bie ber ©emeinbe baraus

erroacfjfenen
<

3Her)rlaften burcrj Sanbesbeiträge oergütet roerben.

933enn bie (Errichtung oon Sltinoritätsfcrjulen erfefjroert roirb, fo trifft

bies umgekehrt allerbings aud) beutfcfje SItinoritäten, bie in ber

Siegel mefjr (Seßhaftigkeit befifcen als bie tfcfjecfjifcfjen in beutferjen

wiener, Arten. 33
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©tobten. $arum erroarten roir, bafc unfer ©djuloerein feine geräbe

für Vöfjmen erfpriefeltdje Tätigkeit nicr)t erfahrnen laffen unb ebenfo

roie bisher für bie (Errichtung unb Haltung beutfdjer ©djulen

mit geroofynter Opferroilligkeit forgen raub. (Ein ebenfo erfreulidjes

(Ergebnis ift bie Vereinbarung, bafe bas ©efefc über ben Sprachen*

gebraud) ber autonomen Vetjörben einer nochmaligen Beratung

unterzogen roerben muß, bafc aber jefct fdjon alle Seile barin

übereinkamen, Sfteidjenberg als eine <5tabt mit eigenem Statut

nid)t ber obligatorifäjen groeifpraerjigen Amtsführung ju unter*

roerfen.

5)afe mir bem 2Bunfcr)e ber $fcr)ecr)en nad) (Errichtung einer

neuen £anbelskammer im öftlidjen Vöfjmen guftimmten, ift begreif*

licr); ber SRetdjenberger ^ammerbegirk roirb baburd) national ab*

gegrenzt, unb bie Sleoifion ber Präger $anbelskammerroar)lorbmmg

läfet bie 9itöglicr)&eit einer roenigftens teilroeifen Vertretung ber

©eutfdjen als md)t allzu unmar)rfd)einlid) erfdjeinen.

SBemt mir gugleid) im Prinzip einer allgemeinen ^Reoifion

ber £anbtagsroar)lorbmmg gugefttmmt rjaben, fo konnten mir

bies unter groei ©efidjtspunkten tun, einmal roeil buret) bie

oorr)er einzufürjrenbe kreisroeife 2Bal)l im nid)t fibeikommtffari*

fdjen ©rofegrunbbefifce uns eine Slnzafjl beutfdjer Stimmen gu*

roadjfen roirb, unb bann, roeil roir bürdj bie (Einführung bes

^uriatootums eine kräftige nationale (Sdju&roefjr für bie beutfetje

9Hinorttät gefidjert fjaben. 9Itan /ift außerhalb Vöfymens nod)

immer etroas ftufcig über biefen ©ebanken, allein unfere Verfjält*

niffe r)ier finb fo eigentümlich), bafc fie aud) eine befonbere $orm
©erlangen können, ©ie jroei ^Killionen ©eutferjen in Vöfymen

repräfentieren einen foldjen Seil bes gangen beutfdjen Volks*

ftammes in öfterreid), eine folerje roirtfdjaftlidje unb kulturelle

5Had)t, bafe es auf bu Sauer nid)t angetjt, fie blofe roegen trjrer

zufälligen 9Itinberf)eit in biefem £anbe in nationalen 3)ingen

bauernb als eine 9Itinorität gu befjanbeln unb fie jebergeit b^n

(Erjancen einer nationalen Vergewaltigung auszufegen. Sarin liegt

bie innere Vegrünbung bes ^luriatootums, es ift eine $lbroeid)ung

oon ben bisherigen ftaatsredjtlidjen $lnfcr)auungen, obroor)! berfelbe

©ebanke in oerfdjiebenen ^örperfdjaften gu fititm aüerbings in

oerfd)iebenen formen gUm $lusbruck gelangte. (Er machte ficr) immer

bann geltenb, roenn oerfdjiebene 9Itacr)telemente in einem einzigen

Vertretungskörper oereinigt roaren unb fo bes gegenfeitigen ©leid)*

geroidjtes entbehrten, bas fonft im S^^^ammerfnftem gefunben

roirb. So finben roir ein ^uriatootum bei ben beutfdjen Sletdjs*
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ftänben, inbem jebes ber brei SKeidjskollegien ein korporatipes

33otum befafe unb bic Verweigerung feiner 3ufttmmung einen @e*

famtbefd)lufe nidjt pftanbe kommen liefe; aber felbft roenn alle brei

Kollegien einig roaren, konnte in Sieligionsangelegenfjeiten bie

SItajorität innerhalb ber Kollegien bie QZtinorität nidjt binben. 3n
ber alten fiebenbürgifdjen 33erfaffung beftanb ein äfjnlidjes i?uriaia

oerfjältnis ber brei Nationen, ©labftone fdjlug 1886 in feiner

$ome«9iuie»33ill eine foldje 3ufammenfe£ung bes iriferjen gefetj«

gebenben Körpers por, roonadj in bemfelben ber proteftantifefce

©rofegrunbbefitj eine befonbere ©ektion mit Vetorecht bilben follte.

Unb roenn es aud) ein 9tooum ift, fo glaube idj, rjaben mir

Seutfdje in SBöfjmen erjer bas 2Hed)t, eine foldje Neuerung gu be-

anfprudjen, als irgenbein 93olksfplitter in biefem 5Rcid>e. ^dj benke,

bafe in ber^ßrajis bas 95eto ber Furien feiten roirklidj ausgeübt werben

roirb, es roirb roie eine 2Baffe roirken, roeldje bem ©egner SRefpekt,

bem ^Berechtigten <5elbftberoufetfein einflöfet unb barum mcfjt birekt

gefjanbfjabt roirb. S)ie 9Hajorität roirb ben 923eg bes ^ompromiffes

einfdjlagen, um bas formelle Veto ber 9IUnberfjeit gu oermeiben.

SBätjrenb bas Vetorecht ber Furien aber erft mit ber allgemeinen

SReotfion ber Sanbtagsroarjlorbmmg eintreten foll, roirb bas

2Barjlredjt ben Furien fofort eingeräumt roerben, rooburdj roir

roieber aus eigenem SRecljt bie SBatjlen in ben £anbesausfdjufe,

in bie £anbesanftalten unb ^ommiffionen bes Sanbtages oollgieljen

können. 2>dj rjoffe, bafe bie Verrjäitniffe im £anbtage fidj nadj un*

ferem 2J3iebereinrritt roefentlid) beffern roerben. (Es liegt uns felbft

baran, mit bem tfdjecfjifcfjen Volksftamme in ^rieben gu leben.

S)urdj bie oerfdjiebenen Vereinbarungen finb gafjlreicrje Streitobjekte

befeitigt, unb roenn es audj immer nationale Sifferengen geben

roirb, fo kann bei gegenfeitigem Entgegenkommen bod) bie gemein-

fame Arbeit in oielen nütjlicfjen ©ingen bem allgemeinen 2J3o§le

bienen.

3)as finb im roefentlidjen bie (Ergebniffe ber ^onferena, fie finb

nad) unferer Meinung nidjt gering unb nad) ber bisherigen $luf*

nafjme in unferer Veoölkerung nidjt unb efriebigenb. greilid) ferjlt

es nidjt an $Iufeenftefjenben, bie coli kritifdjer SBeisljeit finb

unb uns oorljalten, bafe roir nidjt alles erreidjt, ba^ roir nidjt

bie gange Regierung bei biefer ©elegenljeit geftürgt Ijaben. 233as

Ijätten roofjl biefe Gabler bann gefagt, roenn roir nadj all ben 3u9 e*

ftänbniffen, roeldje ^Regierung unb Sfdjecfjen uns gemadjt rjaben, uns

nodj für unbefriebigt erklärt unb bie ^onferens gefprengt Ijätten?

3)a roäre ein foldjes Verhalten fidjer als ein fdjroerer gefjler be*
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geidjnet roorben, roelcfjer grofee nationale Vorteile ausgeflogen

r)ätte, ofme bafc barum jene allgemeinen nnb fjörjeren Siele roirklicf)

erreicht roorben mären, ^cfj roül gar nidjt oon bem Obium ber Un*

oerföljnlicrjkett reben, beriet 93orroürfe mufj man manchmal in ber

Politik auf fiel) nehmen; allein, roorin lag ber polittferje 9Tu&en einer

foldjen Haltung? 233ir fjätten bie ^lonferens allerbings nerlaffen

können, bann aber mären bie nationalen 6(f)ufcroerjren unferem 53olke

nierjt guteil geroorben nnb bie allgemeine Sage rjätte fid) oorausftcrjt«

lief) nierjt gebeffert. 3^ bin ein Politiker, ber bk beften 3al)te feines

£ebens im Kampfe imgebracrjt tjat, ben ^ampf geroorjnt ift nnb

irjn mit einer geroiffen ^reubigkeit felbft unter ben ungünftigften

93err)ältniffen gefüfjrt rjat, allein bie gortfefeung bes Kampfes unter

gurüekroeifung aller ber gebotenen Sufjeftänbniffe märe gegenüber

ben ^3ftid)ten, bie mir für bas reelle 2Bor)l unferes 93olkes rjaben,

merjt p oerantroorten geroefen unb fo rjaben mir unfere 93ereitroilltg«

keit erklärt, roieber in ben £anbtag einzutreten. Unb mir können

bies mit (Erjren tun, ba tatfäcrjlierj ber größte Seil unferer Einträge,

bereu Ablehnung unferen austritt tjerbeigefürjrt fjatte, mmmefjr an*

genommen unb aufeerbem eine SKeifje nationaler <5erjufcroer)ren für

unfer 33olk errichtet roerben, roelcrje bie Seutfcrjen in eine roefent-

lief) beffere Sage als frürjer oerfefcen. Aber aucrj in bm funkten,

bie mir fefct nicfjt burdjfefcen konnten, in ber grage ber ©ericrjts-

fpraerje rjaben mir unferen ^ringipien unb unferer Zukunft nicrjts

oergeben. 2Bir rjaben ber einrjeitlicrjen beutftfjen Amtsfpracrje ben

2Beg, ber irjr buref) bie <5pracrjenpolitik in 53ör)men roärjrenb ber

legten gerjn ^afyu oerlegt mar, roieber geöffnet unb if)r ferjon jefct

in einem beftimmten funkte formelle Anerkennung oerfdjafft.

233enn bie ©rgebniffe ber Konferenz junäcrjft roefentlicrj in ber

(Errid)tung nationaler Sdnnjroerjren für unfer 33olk befterjen, fo liegt

bies in ben 35err)ältniffen ber legten Zofyxe, in roelefjen bas beutferje

(Element in ber ©efenfioe ftanb unb in roelcrjen augleicrj tfcrjecrjifcrje

^5arteiaktionen unb 93erroaltungsmaferegeln bm flaroifcrjen 33or*

ftofe in bas beutferje ©ebiet führten. Siefer Senbena ift nun &alt

geboten. 3)as beutferje ©ebiet roirb als folerjes recfjtlicrj anerkannt,

nun ift es (saerje bes beutferjen Volkes, biefes £anb immer mefjr

mit beutferjem ©eift unb beutftfjer Kultur §u erfüllen. £ier ift es,

roo bas neue 233ort oon ber nationalen Arbeit feine 33erecrjtigung

rjat. 3$ °in ber Hoffnung, bafa unfer 93olk auefj in biefer Tätig-

keit biefelbe Ausbauer unb basfelbe Oelbftberoufetfein betätigen

roerbe roie im großen politiferjen Kampfe, benn rjier roar bu Hal-

tung unferes 35olkes in ber Sat einzig unb roirb für alle Zukunft
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ein glängenbes 9Itufter bleiben. (Es ift nidjts £eidjtes, jahrelang

ofjne $tusfid)t auf (Erfolg in ber $tbftineng gu bleiben, feeine Ver-

tretung im £anbesausfd)uffe, feeinen Anteil an ben lanbroirtfdjaft*

lidjen ©uboentionen gu fjaben, unb all biefe Saften unb all biefes

llngemadj fjaben unfere SBäfjler auf fiel) genommen, jeber neue

923aljlgang mar einiger unb imponierenber als ber frühere unb un-

gefdjroädjt ftanb bie ^raft unferes Volfees, bereit, audj fernerhin

ausgufjarren. Unb fo ift ifjm aud) ber (Erfolg geworben, ben es fidj

reblid) oerbient fjat.

9tid)ts ift unrichtiger als gu glauben, bafc bie Seutfdjen in

93öfjmen burd) bie in itjren £anbesangelegenrjeiten erreichten (Er*

folge befriebigt, fid) nunmehr, oon ber 6olibarität mit ben übrigen

Seutfdjen £)fterreidjs gurücfegierjen mürben. Sie ftanben im 93orber*

treffen bes Kampfes unb barum ift es aud) gang natürlidj, bafe

bei ber erften SBenbung ber erfte (Erfolg gunädjft itjnen guteil

roirb. <3ie roerben aber ifjrer Stammes* unb ^Bunbesgenoffenfdjaft

treu unb eingebenfe bleiben. (Es gibt feeine beutfdje <5ad)e in öfter*

reid), für bie fie nicfjt ebenfo, roie bisfjer, bereit fein roerben eingu*

treten. 933ir glauben rnelmefjr, bafe bie (Erfolge ber Seutfdjen in

33öl)men in roeiterer Sinie aud) allen übrigen Seutfdjen in öfter*

reid) gugute feommen roerben. (Es mag tuelleidjt mandje geben, roeldje

glauben unb roünfdjen, bafa mit unferem SBiebereintritte in ben böfj-

mifdjen Sanbtag bie gange (Entroicfelung ber Singe abgefdjloffen

fei, ber gefunbe politifdje @inn ber öffentlichen Meinung fiefjt aber

bie Sadje anbers an. 3)er 53rud), ben bas bisherige (Snftem in

Vörjmen mit feiner ^olitife trollgierjen mußte, ift ein (sdjroergeroidjt,

bas bie politifdje Situation aud) roeiter beftimmen mufe. 2Barum
begrüßen alle Patrioten unb greunbe Öfterretdjs bie 2Biener $lb*

madjungen? 2Beil enblid) roieber ein teilroeifer triebe mit ben ®eut-

fdjen Ijergeftellt rourbe, roeil bie ^arole, oljne bie beutfdjen $lbgeorb»

neten gu regieren, ©djiffbrudj gelitten r)at unb roeil bie (Erfeenntnis fid)

roieber 93afjn bridjt, hak ber (Staat fidj nidjt feonfolibieren feann, fo

lange bie ©eutfdjen in Unbefriebigung unb Verbitterung bleiben.

^eber (Erfolg, unb fei er audj nur ein teilroeifer, fjebt bas

©elbftberoufetfein auf ber gangen £inie. 3n ber legten Seit tjaben fid)

Ijie unb ba 3?id)en einer peffimiftifdjen 9Iteinung gegeigt, roeldje jebe

Hoffnung auf eine Vefferung ber ©inge fdjon aufgeben wollte, ©in
großes 35olfe unb eine große Partei bürfen aber niemals an ber

3ufeunft oergroeifeln, ber neue (Erfolg kräftigt ben Sltut unb bie

Slusbauer unb ift ber befte 93eroeis für bie 2Bafjrfjeit unb ©eredj*

tigfeeit unferer Sadje.
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Staatstwrmtfdjfog 1890.

(Abgeorbnetenfyaus am 18. April 1890.)

5)ie biesjäfyrige ©eneralbebatte über ben ©taatsooranfdjlag tjat

einen toefentltd) anbeten Charakter als bie früherer ^oljre. <2te ift faft

ausfdjliefelid) befyerrfcfyt oon einem großen politifdjen <£reigmffe, bas

fid) btefen SBinter oollgogen l)at, fo bofo bie Betrachtung ber fman*

gellen Sage bes £anbes in ber öffentlichen Aufmerkfamkeit zurück*

trltt oor jenem (Ereignis, meines man, wie id) bem £erm Finanz*

minifter gern mzbt, otelleicfjt nid)t gang richtig mit bem 2Borte

„Ausgleid)" bezeichnet, unb bas ber £auptgegenftanb ber Erörte-

rung mar. S)iefer Ausgleid) nmrbe oon oerfdjiebenen Seiten mit

einer folgen Heftigkeit unb fieibenfdmftltdjkeit angegriffen, bafe

es mir als einem berjenigen, bie aktiv an ber <5ad)e beteiligt

roaren, als eine Art 93erpflid)tung erfdjeint, meinen (Staub*

punkt barüber ju äufeern. SHe beiben äufeerften (Erfreute fyaben

ficf) jufammengefunben, um mit aller £eibenfd)aft unb ©ef)äfftg*

keit biefes fogenannte Ausgleidjsroerk anzugreifen. 2Bemt man
fagen könnte, bafc fid) bie beutfdjnationalen Antifemiten gu uns

oerfyalten fo nrie bie 3"ngtfd)ed)en gu ben Alttfdjedjen, fo können

mir, id) muß es offen geftefjen, auf unfere Sungtfdjedjen nicfjt ftolg

fein, id) muß oielmeljr ber iungtfdjedjifdjen Partei ein Kompliment

machen für bie anftänbige, im gangen mafeoolie unb, trofc oielleidjt

mandjer fad)lid)en Übertreibung, bod) ber Hauptfadje nadj roürbige

Angriffstoetfe bes Herrn 5)r. ©regr, bie fid) in ber gorm roefentlid)

oon bem $one ber beutfdjnationalen Anttfemiten unterfdjieb. ©enn
es Ijat kein gefjäffiges, kein niebriges 9Itotio gegeben, bas ber

^üfyrer unb Vertreter biefer ©ruppe uns nidjt infinutert fjätte, unb

es ift überhaupt bie eigentümliche Kampfesroetfe biefer Fraktion, bafe

fie nie mit nrirklid) fadjltdjer Argumentation oorgeljt, fonbern immer

nur perfönlidje unb gefyäffige Spifcen gegen (Einzelne ridjtet.

3d) bin kein Oltamt ber Übergebung, allein id) mufe geftefjen,

id) füf)le mid) fo fet)r ergaben über berartige perfönltdje Angriffe,

mir (Streberei unb 9Itimfterkanbibatenfud)t oorguroerfen, bafe id) es

eigtntlidj faft meiner unb bes l)of)en Kaufes unroürbig fjalte,

bloß besroegen barauf einzugeben, roeil fie irgenbein beutfdj*

nationaler Antifemit gegen mid) oorgebradjt f)at. Aber Sie oer*

Zeiljen mir eine perfönlid)e Bemerkung. Zd) mar zufällig einmal in

ber £age, bafe man mir, allerbings unter gang anberen Kombina-
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tionen als gegenwärtig, ben (Eintritt in bas Kabinett angeboten

tjat, bafe ictj factjlictje 93ebingungen geftellt tjabe unb baß, als mir

biefe nietjt geroäfjrt rourben, mein (Eintritt in bas Kabinett unter«

blieb. 2Der einmal biefe (Erfahrung gemaetjt tjat, ber ift, glaube ictj,

erroas ergaben über bie 35efctjulbigung, bie t»on jener Seite oorge*

bracrjt rourbe. (Es ift faft noctj unroürbiger, auf bie Lebensart zu

antra orten, bafa mir burct) Einers, burctj ein gutes (Effen unb ein

©las 2Bein uns bazu t)erbeigelaffen tjaben, unfere Überzeugung

preiszugeben. 3$ bebauere roirklid) biefe Ferren; in roelctjen £ebens-

unb ©ebankenkreifen muffen fie ficfj beroegen, baß fie es überhaupt

für möglief) tjalten, felbft einem ©egner erroas berartiges zuzumuten.

2Dir finb geroiß in ber Oppofition, in ber tjeftigen Stusbrucksroeife

in ben legten 3 fl l)rßn ui^ 1 9an5 ntafeooll unb zatjm geroefen. $lber

es ift boctj keinem oon uns eingefallen, einem politifctjen ©egner

folctje SHotioe zuzufdjreiben. Siefes ^rioileg gehört ausfctjließlictj

jener Seite.

3)er geehrte £err gütjrer 5er ^tmgtfctjectjen tjat in einer grofeen

Siebe, bie alle 53eactjtung oerbient, namentlict) bei ber Stellung, bie

biefe Partei gegenroärtig in 33öf)men einnimmt, ben $lusgleictj in

ber alierrjeftigften 2Ceife angegriffen unb ir)m, um ir)n gleictj oon

oomtjerein als etroas 33erbammensroertes zu ftigmatifieren, als Ur*

fprung eine frembe, äufeere ^nteroention auf bie Stime gebrückt unb ge*

fagt : Sttefer $lusgleictj ift nietjt tjier gemaetjt roorben, fonbern — ein

ärjnlicfjer $tusbruck roenigftens ift gefallen — fetjeine auf ber beutfdjen

Sotfctjaft gemaetjt roorben zu fein. 3)as roar ein unglückliches 233ort

oon Seite bes 5)erm ^ungtfctjectjenfütjrers. 3$ möctjte aber roeiter

getjen, inbem id) bas 95erbienft biefer Slusgleictjskonferenzen niemanb

anberem zufctjreiben kann als bemjenigen gaktor, ber über uns

allen, über ben Parteien unb auetj über ben 9IUmfterien ftetjt. Sie

^nfinuation bes (Einfluffes ber beutfdjen 93otfctjaft ift fo unfinnig,

bafe id) barauf gar nietjt eingetje. $lber ictj getje barum roeiter unb

fage, bafe, roenn roir — rootjl nietjt unrictjtig — oermuten, bafo biefe

Miktion oon jener oberften Stelle ausgegangen ift, roir zugleid) auetj

ber $luffaffung entgegentreten, bie tjeute ber &err ginanzminifter

über ben Urfprung unb bie 33ebeutung biefes 5lusgleictjsroerkes ge*

äufeert t)at S)er $err ^inanzmtnifter t)at fictj bie Sactje benn boctj

gar zu leietjt gemaetjt, um über bie ©enefis unb ben (Etjarakter

biefes $lusgleietjsroerkes zu fprecfjen. 3$ muß offen geftetjen, ictj

bebauere es fetjr, baß ber £err Sttinifterpräfibent bie Vertretung

ber ^lusgleictjsaktion jenem 9IUnifter überlaffen tjat, roeldjer

ber eigentliche ^ampfrebner gegen bie Seutfctjen in ben legten
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^aljren roar urtb ber fidj btefer Aufgabe nidjt anbers gu entlebigen

roufcte, als bafe er einige meljr ober minber gute Sdjerge über bie

gange $lusgleidjsaktion madjte unb fie in iljrer 33ebeutung mög-

lidjft Ijerabbrücfete, weil er oteIIeid)t felbft in feinem bergen nidjt

mit marmer Überzeugung für biefe Aktion einzutreten oermag.

Ser £err ginangmimfter roar nun beftrebt, biefe $lusgleidjs-

aktton nidjt nur als einen (Erfolg ber Regierung, fonbern als ein

eigentlich gang felbftoerftänblidjes, ntdjt einmal feljr bebeutenbes

natürliches (Ereignis im Saufe ber Singe unb ber gegenroärtigen

Politik fjinguftellen. (Er fagte: Ser ©ang ber Singe ift unge-

heuer einfad); biefe Regierung roar immer für bie 33erföfjmmg,

jefct ift bie 93erföfjmmg gemacht roorben, alfo entfpridjt bas bem

33erföfjmmgsprogramm bes ©rafen Saaffe, es entfpridjt genau ben

SBünfcfjen, SBeftrebungen unb ber Ricfjtung, roeldje roir feit elf

^afjren ausgefprocljen Ijaben; es ift bafjer ein günftiger ^ngibeng-

fall, ber fiel) logifcfj, roiberfprudjslos in unfere bisherige Politik

einfügt. 9tun, fo gemütlicfj unb — id) bitte um (Entfcfyulbigung, bah

id) es fage — fo fkurril finb bie Singe benn bod) nidjt ; bie Sacrje

ift bod) etroas emfttjafter, unb gu glauben, bafe biefe le&te Aktion

unb biefe Singe, bie fid) in 53öl)men im Saufe ber legten 3<rf)te

entroickelt r)aben, fo nebenbei of)ne ein 93erfd)ulben ber Regierung

entftanben unb orjne bafc burdj geroiffe Regierungsmaferegeln neue

Situationen herbeigeführt rourben, roeldje eine 3nteroention ber Re-

gierung notroenbig madjten, ift benn bod) unridjtig. Ser |jerrginang-

minifter fagte: (Es fjat fid) ein Konflikt in 53öfjmen ergeben, bie

Ferren Seutfcfjen finb aus bem böfjmifdjen Sanbtage ausgetreten,

bie Regierung konnte biefem Konflikte fdjliefelidj nidjt fo gang gleidj-

giltig gufdjauen unb fo ift benn eine ^onfereng gufammengetreten.

60 roar es ntdjt. Sie Seutfcfjen finb aus bem Sanbtage ausge-

treten, nidjt bloß, roeil fie fid) eines Sages mit bm tfdjjedjifdjen

Kollegen nidjt meljr oertragen konnten unb fidj mit iljnen gergankten,

fonbern roeil fie gegen gang beftimmte 9Haferegeln unb gegen gang

befttmmte 93erorbnungen biefer felben Regierung proteftierten, roeil

fie 5lbr)ilfe gegen biefe Regierungsmaferegeln, roeil fie eine Sibänbe-

rung ober teilroeife $luffjebung biefer Qltaferegeln oerlangten. Me
biefe 2Bünfdje ber Seutfcfjen, roeldje biefelben feit einer Reifje oon

3aljren in 53ör)men, im böfjnufcfjen Sanbtage unb anbersroo oor-

brad)ten, rourben oon ber Regierung konfequent abgelehnt, als un-

burdjfüljrbar, fdjäblid) unb unmöglid) begeidjnet. Unb aus biefer

Haltung ber Regierung, bie natürlid) auf alttfdjedjifdjer Seite Hnter-

ftütmng fanb, ift basjenige Ijeroorgegangen, roas man ben böfj-
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mifdjen Konflikt nennt. Hnb bie Beilegung biefes Konfliktes mar

nur fo möglich, bafc bie Regierung itjren bisherigen Stanbpunkt,

bm fie gegenüber bm Seutfdjen in 53öf)men eingenommen fjatte,

fallen Iaffen unb, mir roagen uns barüber nid)t raeiter ausgufpredjen,

oielleid)t einem t)öl)eren 2Billen gel)ord)enb, in ber bisherigen

fd)led)ten Politik, bie fie gegenüber ben Seutfdjen in 33öl)men geübt

Ijatte, eine Korrektur eintreten Iaffen mußte, alfo nidjt in ber Konfe*

queng ifyrer bisherigen Haltung, fonbern im Sinne einer Umkehr

unb einer befferen Erkenntnis.

3d) madje ber ^Regierung felbftoerftänblid) keinen 35orrourf

baraus, baß fie gulefet umgekehrt ift. 3d) fjätte bas roafyrlid) aud)

nicfjt gefagt unb roollte berartige Singe fyeute überhaupt nid)t

oorbringen. allein burd) bie $Irt ber Sefjanblung unb bie etroas

gu leidjte (Stjarakterifierung ber gangen Vorgänge oon Seite bes

$inangminifters roerbe td) birekt bagu genötigt. 3d) ™W aud) oer

Regierung unb insbefonbere bem Slünifterpräfibenten unb bm babei

beteiligten gad)miniftem int großen unb gangen gerne l)ier basgeug*

nis ausftellen, baß fie in ber ^anuarkonfereng unferen gorberungen

roefentlid) entgegengekommen finb. Siefes 3 eUQiüs ftelle id) aud)

bm oerefyrten Ferren ber alttfdjedjifdjen Partei aus, bie fid) fidjer

nid)t in einer leidjten Situation befanben. allein beibe Seile Ijaben

fd)ließlid) erkannt, bah ber bisherige 2Beg ben Seutfd)en in 93öl)men

gegenüber ein gef)Ier unb 3trtu™ mar unb baß bie befriebigenbe

Orbnung ber Singe im £anbe unb bamit in öfterreid) überhaupt

nid)t gefdjaffen roerben kann, roenn man nid)t roenigftens bie

erften unb größten 5)auptgraoamina ber Seutfdjen befriebigt. Siefe

(Erkenntnis unb (Sinkefjr t)at fid) bei ben maßgebenben ^erfönlid)*

keiten oollgogen, mir akzeptieren unb anerkennen bas, allein Sie

mögen uns aud) erlauben, frei gu erklären, baß mir bas aud) als

(£inkef)r unb Umkehr begeidjnen.

9Itir ift es unlieb, auf perfönlidje Singe, unb groar gerabe

t)eute, gurückgukel)ren. Mein ber |jerr ginangminifter f)at uns eine

Stelle aus feiner 3lebe oom 2. SItärg 1885 gittert unb bemerkt, er

t)abe barin nid)t bas gefagt, roas man if)m oorgefjalten f)ätte, fonbern

etroas anberes, unb groar etroas, roas er gerne nod) l)eute aufrecht

erhalte. %d) bebauere, baß er bas nod) einmal ins ©ebädjtnis bes

l)ol)en Kaufes gurückgerufen f)at, benn es ift bas keine Äußerung,

bie uns, roenn fie roiebert)olt roirb, irgenbroie in eine befriebigenbe

Stimmung oerfefcen kann. 233as l)at ber £err ^inaitäminifter ba*

mals gefagt? 3d) b,abe t)ier bas ftenograpl)ifd)e Protokoll: „2Bas
Ijaben roir erreicht? Saß roir beroiefen tjaben, baß in Öfterreid)
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keine einige gartet als folcfye ausreicht, um bas Staatsfdjiff in

entfpredjenbe 35af)nen gu lenken ufro.; . . . roir Ijaben beroiefen,

bah wir aroar nid)t gegen Sie — fern roar biefer ©ebanke —
aber bah, roas Sie begroeifelt fyaben, meine oerefjrten Ferren, bafe

man ofme Sie regieren unb bie 33ebürfniffc bes Staates bod) be*

friebigen kann."

5)as f)at ber £err ginanäminifter gang beutlid) gefagt, um
bie 9Hajorität cor ben 933at)len gu raliiieren, um gu beroeifen, bafc bie

9Itef)rf)eit auf bem Ausfdjluffe ber beutfdjen Abgeorbneten oon

bem parlamentartfdjen (Einfluffe in biefem &aufe aufgebaut ift. (£s

gef)t nidjt an, bas roegauleugnen. 3)afe bk Ausbrücfce „Seutfdje"

unb „beutfdje Abgeorbnete" nid)t gufammenfallen, bas ift nur ein

SBortftreit. Sie Seutfdjen können ja nur burd) bie beutfcfyen Ab*

georbneten l)ier oertreten fein. Senn es gibt eben nad) ben geroöf)n*

lidjen Gegriffen keine anbere gorm, als bafc ein 33olk, eine Partei,

eine Qltaffe 9Itenfd)en, Bürger, burd) ifyre gefeilteren Vertreter, itjrc

Abgeorbneten, oertreten finb. 235enn man es als einen erreichten (Erfolg

konftatiert, bafe man oljne Vertreter biefes 33olkes regieren könne,

fo ift bas ooltkommen gleidjbebeutenb mit ber 33ef)auptung, man
könne of)ne biefes 93olk ober biefe Partei regieren.

Ser oeretjrte £err Abgeorbnete S)r. ©regr fagte, ber ^3unkt

ber Abgrengung ber SBegirke fei ein foldjer, bafe er, abgefeljen oon

ber fogenannten gerreifeung ber £anbeseinl)eit bes ^önigreidjes

33öf)mens, befonbers gefäf)rlicf) fei oom allgemein öfterreid)tfd)en

Stanbpunkte aus, inbem baburd) bie beutfdjen SBegirke 53öl)mens

oorbereitet werben, fagen mir es kurg, gur Annexion an Seutfd)*

lanb; man nenne Ijeute fd)on biefe SBegirke im 95olksmunbe „9teu*

^reufeen" — fo roar ber Ausbruck — unb man betrachte ba*

t)cr in biefer Abgrengung ber 93egirke auf nationaler ©runblage

um biefelben mögltd)ft rein gu konfigurieren, einen erften Schritt

gur £osreifeung biefer SBegirke, begieljungsroeife gur Sismembration

bes SReidjes. 9tun icf) finbe es ftark, eine foletje 93efd)ulbigung f)ier

gu ergeben, namentlich in bemfelben Augenblicke, in bem man bie

53anbe ber Legalität unb Untertanentreue bes tfcfyedjifdjen 35olkes

in SBöljmen ausfdjliefelid) auf bie ftaatsred)tlid)e Zeremonie ber

^önigskrönung befdjränkt. 2Benn bk £onalität bes böljmifdjen

Sßolkes an bem bünnen ftaatsredjtlidjen gaben f)ängt, ber burd)

bu ^önigskrönung repräsentiert roirb, bie roieber bie gorm für

bie Anerkennung bes böljmifdjen Staatsrechtes ift, fo barf man
ben ©eutfdjen in 93öf)men, bu bekanntlich) nidjt auf biefem

Stanbpunkte ber Anerkennung bes Staatsrechtes fielen, nid)t ben
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33orrourf ber 3Uot)alität ober bes $inausftrebens aus ben £anbes-

grenzen unb aus bem Staatsoerbanbe maetjen.

(£s ift aber gar nid)t ridjtig, bafe bie nationale Abgrenzung

ber Segtrke com öfterretct)ifcr)cn @tanbpunkte aus irgenbein BttyUx

ift (Es roar ein %efyUxf
wenn man biefen rein beutfdjen ©ebieten

im Sorben, im 9torbroeften unb in anberen teilen bes £anbes eine

urraquiftifetje 93erroaltung aufoktroyierte, an bie fie nietjt gemannt

roaren unb bie ttjnen — ictj möctjte es fo formulieren — bas

öfterreicfjertum nur via einer bötjmifctjen £anbesangef)örtgkeit

mögltetj erfetjeinen liefe. Siefes 93olk, biefe Sltänner wollen nictjts

anberes als beutfetje öfterreidjer bleiben, fie motten aber nietjt öfter«»

reidjer nur in ber $orin bötjmifctjer £anbesuntertanen fein, einer

gorm, bie gleicfjbebeutenb ift mit nationaler Hnterbrücfeung, mit

einer Störung itjrer nationalen (Sntroicklung unb freien (Entfaltung.

©erjenige, ber biefen fremben Sruck aus bem beutfdjen ©e=

biete ©ötjmens entfernt, ber bie 33eoölkerung frei madjt oon ber

utraquifttfetjen 33erroalrung, ber kettet fie roeit mefjr an £>fterreictj

als berjenige, ber in rein beutfdjen 53egtrken für fie unerträgliche

Suftänbe fetjafft; barum roar bie gorberung ber Abgrenzung unb

nationalen Äonftruierung ber 33ejirke oon unferer nationalen Partei ein

^ntereffe ber nationalen (Erhaltung unferes Volkstums im £anbe unb

gugleid) ein gut öfterreictjifctj-patriotifdjes 933erk, roomit eine 33afts

gefetjaffen rourbe, auf ber jeber Seutfctje in 93öt)men otjne irgenb-

eine nationale innere ^ollifion fictj frei unb offen als öfterreietjer

bzkmnm barf.

Über ben £anbeskulturrat roollte ictj eigentlid) rticfjt fpredjen,

aber ictj glaube, ein beutfdmationaler Antifemit tjat erklärt, ber

£anbeskulturrat roäre eigentlid) oiel beffer beifammengeb lieben, fo

bafe bie beutfetjen unb tfctjedjtfdjen dauern miteinanber in roirt-

fctjaftlicrjen Angelegenheiten gemeinfctjaftltctj oerfyanbelt tjätten. 3d)

möchte bie Ferren biefer Fraktion boctj einmal bitten, in eine

beutfetje 53auemoerfammtung nad) 33öf)men zu getjen unb bort biefe

#uj3erungen Darzubringen. Sie Antroort können @ie ftctj bort felbft

tjolen, ictj braudje fie 3*)™tt nietjt gu erteilen.

9Iun roirb uns oon einer ernfteren Seite — ictj tjabe bas

aud) aufeertjalb bes Kaufes getjört — bie 35eftimmung über bas

33etorectjt bes ©runbbefüjes oorgeroorfen, bas tatfädjlictj nod) nietjt

eingeführt ift, roeil biefe 33eftunmung für bas <5tabium ber allge-

meinen SBatjtreform oorbetjalten ift, bie roir jeboctj prinzipiell auf-

genommen tjaben unb für bie roir bie oolle 95erantroortung

übernehmen. Siefes 35eto lag urfprünglictj nietjt in unferer Abfictjt,
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allein es rourbe als eine gorberung ber Rarität ber brei Furien, bie als

brei 2Bafjlkurien konfluiert roerben füllten, geftellt unb roir

konnten, nadjbem mir aus nationalen ©rünben barauf 2Bert

legten, für bie beutfdje $urie ein folcfjes 35etorect)t gu erhalten,

ber parallelen gorberung m$ Erteilung eines ät)nlict)en 93eto»

rechtes an hm ©rofegrunbbefüj nicf)t entgegentreten unb rair

ftimtnten iljr baljer gu. Offen geftanben, fjat biefes 33etoredjt ber

©rofogrunbbefifcerkurie eigentlich eine aufcerorbentlidj geringe 53e*

beutung, ba bas 95etored)t felbft auf gätle nationalen Charakters

befdjränkt bleibt unb baljer kaum angunefjmen ift, bafo ein 33or*

fdjlag, ber fid) ja, raie gefagt, nur um nationale ©egenftänbe

brefjen könnte, fobalb bie tfdjedjjifdje ^urie unb bie beutfdje ^urie

barüber einig finb, bann aus nationalen ©rünben burdj bie ©roß»

grunbbefi&erkurie fruftriert raürbe. ©as ift mir, offen geftanben,

poütifd) unbenkbar. 3)as 93etoredjt ift roefentlid) auf nationale

fragen befdjränkt, fo bafe es, roenn es ausgeübt roirb, tatfädj*

lidj nur oon ber einen ober anberen nationalen ^urie ausgeübt

roerben roirb, roäljrenb ber ©rofegrunbbefuj biefen 6tanbpunkt

($lbgeorbneter '•prabe: SÜnberung ber SBafjlorbnung!) — Stnberung

ber 2Baljlorbnung? %<%) bin ooEkommen bereit, barauf gu antroorten.

5)ie $lnberung ber SBafjlorbmmg Ijat ber ©runbbefife audj jefct, roo

biefes 33etorect)t nodj nidjt befteljt, burdj bie 33eftimmung in ber

tfjanb, bafe berartige 5lbänberungsantrage gu ber Sanbesorbnung

ober SBaljlorbmmg nur in $lnroefenfjeit oon brei Viertel fämtlidjer

9Iütglieber befdjloffen roerben können 9tun befujt aber ber ©rofc

grunbbefitj bes ^önigreidjes SBöfjmen 70 9Ititglteber, baljer roeit

mefjr als ein Viertel ber bie galjl oon 242 betragenben 9Ititglieber,

fo bafe bie ©ruppe bes ©roftgrunbbefifces an ber £anb ber be-

fteljenben Sanbesorbnung unb ber befteljenben £anbtagsroafjlorb»

nung oermöge bes SRedjtes ber ^Ibfentierung fofort jeben Sßefdjlufe

oereiteln kann, ben fie aus geroiffen ©rünben mcr)t guftanbe kommen

laffen roili. (£s roirb baljer materiell gar nicfjts geänbert. (51bgeorb*

neter ^3rabe: 93ergeifjen 6ie ben ©inroanb: 5)eute Ijaben es 61 $lb*

georbnete in ber £anb, bann roerben es 36 Ijaben. — SRufe links:

STCidjt unterbrechen!) 3$ &in 9ar nt^jt geftört burdj foldje Unter»

brecljungen, roenn fie oielleidjt audj nidjt gang geftattet finb. (£r

irrt fidj aber. %n foldjen ^fl9 e"> rao °*e ©rofegrunbbeftfcer ben

©tanbpunkt tfjres <5tanbes, iljrer Rum, iljrer klaffe einguroenben

Ijaben, ba roirb es aud) innerhalb ber jefcigen ^urie gar keine

9Heimmgsoerfd)iebenf)eit geben, unb roenn fie aus ©rünben ifjres

©ruppenintereffes einem foldjen ^Ibänberungsantrage roiberftreben,
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ba ift bas Stanbesintereffe unb ber ^orpsgeift ber übrigen, oiei*

leid)t in foro interno biffentierenben ©roßgrunbbefifcer gu ftark,

als baß fie fid) einem ©cfjritte, roelcfjen bie OKer)rt)eit ber ^urie

befcrjließt, roiberfefcen füllten, unb fie mürben bafyer unter ben

heutigen 23err)ältniffen ebenfo irjre ©efamtgarjl in bie 933agfd)ale roer*

fen, um einen äf)nlid)en 93efd)luß gu oerrjinbem, roie künftighin.

9tun bitte id), mir ein 9Bort über bas '•prager Obergerirfjt gu

geftatten. 3d) muß offen geftetjen, td) r)ätte bas £>aus mit biefem,

für oiele oon 3^en nicfjt fet)r intereffantem Setail nicfjt behelligt,

obroorjl eine ©tffereng groifcfjen uns unb bem 5}erm 3uf^min^er

barüber befterjt, roenn ntcrjt bie Ausführungen eines alttfcrjecrjifcrjen

^errn Abgeorbneten, id) glaube bes £erm Abgeorbneten ^riebricfj

£ajek, mid) bagu oeranlaffen mürben, roeil er Qltitglieb bes ^rager

Oberlanbesgericrjtes ift unb barjer feine Äußerungen mit größerer

Autorität oorgebracfjt roerben, als bk eines einfachen Abgeorbneten.

3d) rjabe bebauert, aus feinen Ausführungen gu rjören, baß er

glaubt, es rjabe fid) burd) bie Stipulationen beim Obergertcrjte

nidjt oiel geänbert, es feien groei Abteilungen eingeführt, bie

Referate mürben aber frei oerteilt, früher rjabe es aud) eine Angafjl

oon Obergeridjtsräten gegeben, bie nur ber beutfdjen Spradje mächtig

roaren, es fei alfo im großen unb gangen berfelbe ißuftanb roie früher.

Sem muffen roir roiberfpredjen, unb iii) muß ben £erm 3uf^5s

minifter, roenn roir in ber Spegialbebatte gum 3uftiämtntftermm

kommen, bitten, oon feinem @tanbpunkte aus ricrjtigguftellen, roie

es fid) rjeute mit bem Obergericfjt oerrjält.

Sie (Einteilung bes ^rager Obergerkrjtes in bie beiben Ab*

teilungen oon 15 beutfcfjen unb 26 börjmifcrjen SRäten ift eine konfti*

tutioe Organifation für bas gange Obergeridjt, bie einen ooEkommen
klaren unb beftimmten Charakter tjat, ber burd) berartige Äußerungen

nicrjt oerroifcrjt roerben kann unb aufredet erhalten roerben muß, roenn

man bie Ausführung bes Ausgleiches ernft nimmt, roie ja aud) ber

£err 3uf%iunifto — roas id) gern anerkenne — in feiner 33er*

orbnung oom 3. gebruar ber <5ad)e eine entfdjiebene görberung

i)at guteil roerben laffen. 233as bie ©iffereng — id) muß bas cor*

bringen — bie groifcrjen uns unb bem 5)erm 3"fiiä^inifter ejiftiert,

betrifft, fo befterjt fie in folgenbem: 3n ber Ausgleicrjspunktation

unb in ber 33erorbmmg bes ^uftigminifters oom 3. Februar rjeißt

es, baß bie beiben Abteilungen beim Obergeridjte einguricrjten finb

unb ba^ in jeber eine befonbere ^erfonal* unb Sttsgiplinarkom*

miffion im Sinne bes § 28 ber ©ericrjtsinftruktion eingeführt roer*

ben foll. 3d) glaube, bie 3itierung biefes Paragraphen rütjrt oon
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ber Regierung rjer; in ber Formulierung, roie fie bie ^Regierung

oorgefdjlagen rjat, mar biefcs $itat guerft enthalten, roenn es aud)

oon uns fclbft oerlangt rourbe. Surcrj bic Witterung biefcs <Para*

grapsen rjatten mir geglaubt, eine gang befummle Formulierung

unb (Sicherung für bie 233ünfd)e gu erhalten, bie mir begüglid) bes

£)bergerid)tes überhaupt oorgebrad)t fyabm. 2Bir tjaben begüglid) bes

Obergericrjtes bie 3^eiteilung ober — roenn 3faen bw Ausbruck

angenehmer ift — bie (Errichtung groeier Abteilungen geroünfdjt, um
aud) im großen unb gangen ben *)3erfonalftanb ber ©ericrjtsbeamten

gu teilen, bas rjetfet um im roefentlidjen bem beutfdjen ridjterlidjen

^3erfonale, im roeiteften Umfange bes SBortes, biefelben ©arantien

gu oerferjaffen, bie burd) bie ^hmfetation bm öbergerictjtsräten fofort

gegeben roorben finb. Sas mar ber <5inn unb roir rjaben geglaubt,

bamit aud) bie SSefriebigung gu erhalten, bafe jene ^erfonal- unb

©isgiplinarkommiffion im @inne bes § 28 in boppelter, paralleler

2Beife eingerichtet roorben ift. Sie Funktionen biefer ^Serfonal* unb

Sisgiplinarkommiffion beftanben bamals, auf ©runb ber ©erictjts*

inftruktion, in ben 93orfd)lägen für bie Ernennung fämtlidjer ridjter*

lictjer ^Beamten unb ber f)örjeren ^angleibeamten, roelcfje Ernennung

bem ^ufttgmtnifterium guftanb, fo roie in tm 35orfcrjlägen für bie

bem £>berlanbesgerid)tspräfibenten guftefyenbe (Ernennung oon ^anglei*

beamten unb Sienern bei ben ©ericrjtsrjöfen unb SBegirksgertdjten.

9tun ift im Saufe bes 3a^res l859 ewe 35erorbnung bes ^ufä*
minifteriums erlaffen roorben, roelcrje eine partielle Säuberung biefer

©ericrjtsinftruktion in 33egier)ung auf btn § 28 berfelben einführte

unb roelcrje bie bisher bem ^uftignunifter oorbetjaltenen (Ernennungen

oon Sttrektionsabjunkten ber §tlfsämter, oon lanbtäflidjen, ©runb*

bud)s«, Sepofitenbeamten unb ^erkermeiftem bem Obergerirfjte gu*

roies. (Ebenfo rourbe in ber Qltinifterialoerorbmmg oom 7. 3nni 1866

aud) bie (Ernennung ber Auskultanten bem Obergeridjte überlaffen

unb es rourbe für biefe (Ememumgsfunktion ein eigener Adjterfenat

gufammeng efetjt, ber nunmerjr bie (Ernennungen befinitio gu ooll«

gießen r)atte, roenn aud) bem Obergeridjtspräfibium eine Art (Ein*

flufereerjt oorberjalten blieb, gtoner rourbe burd) bas ©efefc oom
11. 3"nt 1868 ben Obergeridjten als Körpern bie 93efe&ung ber

^angleipoften bei ben 53egirksgerid)ten übertragen unb biefe 33e*

fefcung rourbe ebenfalls biefen Adjterfenaten gugeroiefen. Saburd)

rourbe jener § 28 ber ©ericrjtsinftruktion eigentlich in mehreren

funkten geänbert unb feine ^iompeteng eingefdjränkt, inbem ber

(Einflußnahme ber früheren ^erfonal* unb Sisgiplinarkommiffton

entgegen rourbe : einmal bie (Ernennung ber Auskultanten, bie nun«



6taat5üoranfd)lag 1890. 527

mefjr bem $Idjterfenate übertrogen ift, ferner ber nidjtridjterlidjen

Beamten nadj ber 33erorbmmg oom 3a *)re 18^9 unb fämtlidjer

^angleibeamten ber SBegirksgeridjte nadj bem ©efefce oom 3a *)re

1868. 9tun liegt es aber in ber bona fides ber gangen ©urdjfülj*

rung, bafa roenn mir bie ^roeiteilung jener ^erfonal» unb Sisgi*

plinarkommiffion, roeldje auf ©runb bes § 28 ber ©ericfjtsinftruk*

tion errietet roar, befcfjloffen Ijaben, roir barmt tatfädjlidj aud) bie

3meiteilung aller jener $lgenben befdjliefeen roollten, bie itjr oon

allem anfange an gugeroiefen roaren, unb oon jener Seilung nidjt

jene 5lgenben ausnehmen roollten, roeldje ifjr fpäter abgenommen

unb einem brüten Körper übertragen roorben finb; roenn roir bas oor«

ausgefetjt fjätten, roären roir gegroungen geroefen, fofort auf parallele

groeiteilung bes brüten Körpers, bes Sldjterfenates, gu bringen unb roir

ergeben neuerbings bie gorberung, bafe bie ©efdjäfte, roeldje nadj

ber jetzigen, ber fpäteren SBerorbnung bem Sldjterfenate gegeben rour*

ben, roieber gu teilen finb unb bafc je ein foldjer Sldjterfenat inner*

tjalb ber beutfdjen unb ber bötjmifdjen Abteilung errtdjtet roerbe,

roogu es gar keiner $Ibänberung bes ©efefces ober ber girierten

Stadjtragsorbmmg bebarf, roeil bie Funktionen, roeldje bem einen

3ldjterfenate übertragen finb, bann felbftoerftänblidj jebem eingelnen

biefer neuen beiben $ldjterfenate übertragen roerben können, roobei

idj gugeben mufe, bafj bie Ernennung ber Auskultanten, bie fidj auf

ben gangen öbergeridjtsfprengel begießt, bem Plenum bes Ober*

geridjtes oorberjalten bleiben könne. 235ir glauben bafjer, bafo bie

Regierung fidj bie Sadje minbeftens überlegen foll, um bie (Srfül*

lung biefes 2Bunfdjes, ber in ber looalen ^onfequeng ber gangen

Slusgleidjsoperation liegt, uns nidjt roeiter oorguentfjalten.

<5o ftefjen bie SHnge unb idj fjabe trofc aller Sdjroierigkeiten

bie Hoffnung, ba% roir in ber Qltaifeffion bie oereinbarten ©efefce

im großen unb gangen guftanbe bringen roerben; allerbings bitte

idj, mir bie Bemerkung gu geftatten, bafo midj eine Äußerung bes

geehrten £erm AbgeorbnetenSr. Sieger etroas unangenehm berüfjrte,

ber gefagt fjat, baf$ ber Ausgleidj nodj nidjt perfekt fei unb

bafe man fidj groar über bie ^ringipien geeinigt fjabe, bafe aber

bie ©efefce nodj ausftefjen unb man bei ber Beratung biefer ©efefce

nodj bie greifjeit fjabe, fie gu änbern ufro., fo ungefäfjr roar ber

Sinn feiner SBorte. 9tun, fo ftefjen bie ©inge nidjt. 5)ie 9tadjkon*

fereng — idj glaube nidjt, irgenbeinen 93rudj bes Vertrauens gu

begeljen — fjatte ben Sinn, biejenigen ©efefcentroürfe, roeldje bie

^Regierung auf ©runb ber pringipiellen ^3unktarionen ber Januar*
konfereng ausgearbeitet fjatte, uns oorgulegen, um begüglidj ifjrer
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Details eine ärjnlicfye Vereinbarung gu ergtelen roie im Januar

über bie ^ringipien, unb roir rjaben anerkannt, baft biefe $trt ber

Verjanblung Don Seite ber ^Regierung eine bas gange $lusgleid)sroerk

roefentlid) förbembe ift, roeil roir baburd) in bie £age kämen, oor

bem 3ufamntentritte bes böfjmifdjen £anbtages auf beiben Seiten

biefe Vorlagen nidjt nur gu kennen, fonbern aud} mit irjnen über*

einguftimmen, fo bafc bie parlamentarifdje Beratung im £anb-

tage felbft eine roefentlid) abgekürzte, rafdjere unb fidjerere fein kann.

3n biefem Sinne roar bafjer bie 9tadjkonfereng nid)t oon unterge-

orbneter Vebeutung, benn fie tjatte tatfäcfjlidj — unb es rourben

aucfj foldje (Erklärungen geroedjfelt — ben (Etjarakter, bafe aud) roir

bie auf ©runb ber oereinbarten <)3ringipien ausgearbeiteten ©efetje

als oereinbarte auffaffen unb für itjre Surdjbringung unferen gangen

polittfdjen (Einfluß einfefcen roerben.

^d> gebe allerbings gu, bafe biefe oereinbarte Miktion oon

Seite ber geehrten 3ungtfd)ed)en im £anbtage eine große Störung

erfahren roirb unb roenn fie aud) in ber 9IUnberf)eit finb neben

jenen Parteien, bie bem $lusgleid)sroerke oerantroortltd) gegen*

überfielen, fo kann eine energifd)e Qltinberrjeü oiel Verroirrung unb

mandjen Sdjaben anrichten, allein id) mödjte mir r)ier bie Bemer-

kung erlauben — id) täufdje midj oielleidjt in begug auf bie Be-

urteilung ber Satfadjen — es kommt mir fo cor, als ob biefe jung-

tfdjedjifcrje fjeftige öppofüion geg«n bie $utsgleidjspunktationen nidjt

gleid) im allererften Qltomente beftanben r)ätte. ^d) erinnere mid), am
26. Januar in ^3rag geroefen gu fein, als bie Slusgleidjspunktationen

bm oerfdjiebenen Parteien mitgeteilt unb bei uns, bei ben 511t-

tfcrjedjen unb oom ©rofcgrunbbefi&e angenommen roorben finb.

(Es rourben bamals, fo roeit id) mid) erinnere, bie ^unktationen aud)

ber geehrten jungtfdjedjifdjen Partei bekannt gegeben unb bie Stufeerun-

gen, bie roir bamals barüber tjörten, beroiefen nidjt eine fo lebrjafte

unb leibenfdjaftlicfje öppofition gegen ben 3nr)alt ber ^3unktationen.

3r)re Haltung roar eine referoierte, bie mid) bod) mit einem ge-

rotffen Vertrauen erfüllte unb bie id) mir roefentlid) baraus er-

klärte, bafe aud) unter bem tfdjedjifcrjen Volke unb unter bm 2Bär>

lern ber ^ungtfdjedjen ein geroiffes griebensbebürfnis rjerrfdje unb

bafc bie Slbgeorbneten, bie oielleidjt aus politifdjen unb ^3artei-

grünben bie Miktionen irjrer tfdjed)ifd)en SRioalen bekämpfen rooll-

ten, felbft mit biefer ^uftimmung redjnen müßten.

So r)abe id) bie Sadje bamals aufgefaßt; tjeute ftetjt bie

Situation unb bie Stimmung roefentlid) anbers. Mein, roenn

id) ridjtig urteile, fo ift biefe Verfdjlimmerung ber Situation
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roefentlid) burd) bie ungefdjickte Politik bcr Regierung begüglid)

ber Anfprücrje bes freien 9led)tes bet Kritik ber Ausgleid)soerf)anb-

lungen r)erbetgefür)rt roorben. $ätte man bie ^ungtfdjecfjen rurjig be-

raten unb fie über bie Ausgleidjspunktationen in ir)ren Seitungen

kritifierenbe unb fadjlicrje (Sinroenbungen maerjen laffen, fo mären

fie nieüeidjt aud) nidjt für jebe einaelne $eftimmung eingetreten,

allein es roäre in biefe Kritik ein gang anberer Son gekommen

unb barum l)at man einen großen ^efyler begangen, btefes ^Red)t

ber freien Kritik unb freien <Hleimmgsäußerung ber Fraktion, bie

in ber ^onfereng nid)t oertreten mar unb bie barjer bas SRee^t

unb bas 93ebürfnis rjatte, fid) über fo roidjtige Angelegenheiten ju

äußern, in einer plumpen poliaeimäßigen Qltanier gu unter-

brücken, inbem man bei jeber 35erfammlung ben Siebnern bas

SBort entjog, fobalb fie fid) erlaubten, über ben Ausgleid) gu

fpredjen, um it)rt baburd) außer jeber Kritik gu ftellen.

3d) täufdje mid) nidjt barüber, baß bie jungtfd)ed)ifd)e 33c-

roegung in 33öl)men roefentlid) im rafdjen gortfd)reiten begriffen ift

unb baß man in Zukunft mit biefem (Elemente gu redjnen tjat. 3$
r)abe über bie internen 93err)ältniffe biefer Partei kein befonberes

Urteil abgugeben, allein jeben oon uns — id) muß es geftefyen —
berührt es mit einem geroiffen 33ebauem, roenn er bei einem fo be-

beutenben 9Itanne unb politifdjen (Sfyarakter, roie es 5)err 5)r. SRieger

ift, fiefjt, roie er in ber geftrigen Oifcung am (Enbe einer langen unb

politifd) glorreicfjen £aufbal)n eigentlid) keine anbere Slolle angu-

nehmen oermag als bie eines Angeklagten, ber fid) oerteibigt 3)as

ift ein 33ilb, für roeld)es jeber, aud) ber politifd)e ©egner, 91ttt-

gefüljl unb 6gmpatf)ie l)at €ine fo bebeutenbe politifdje gigur

roie S)r. 2Ueger muß es fd)merglid) empfinben, roenn am (£nbe feiner

£aufbal)n ein großer Seil feines eigenen 95olkes gegen tr)n auftritt.

3d) roill mir nidjt erlauben, l)ier einen allgemeinen Säbel ausgufpredjen,

allein, offen geftanben, manches oon bem, roas er unb roir fyeute

beklagen, roäre oielleicfjt nid)t entftanben, roenn jene mäßigere unb
ben 3)eutfd)en entgegenkommenbere Haltung, roeld)e bie Ferren

Alttfd)ed)en jefct einnehmen, früher eingetreten roäre. $ätte man bie

nationalen Afpirationen bes eigenen 25olkes etroas gemäßigt unb
nid)t bas 35olk burd) bie gange Politik ber legten gel)n 3a *)re tos

benfdjaftlid) erregt, — unb berfelbe 25orrourf trifft aud) bie ^Regie-

rung — fo roäre jene (Erfcfjeimmg im öffentlichen £eben SBöfymens

nidjt entftanben, bie roir bie jungtfd)ed)ifd)e ©eroegung nennen, ©ie

ift bas ^ßrobukt ber Politik ber lederen ^at)xt unb id) kann es

begreifen, baß eine lebhafte, national aufgeregte 93eoölkerung, ber

dienet, »eben. 34
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jahrelang, nad) metner QHeimmg, unerreichbare 3iele als Programm
ber gangen nationalen Aktion oorgegeidjnet rourben, in bem SRo*

mente, roo bie gürjrer felbft gur (Einfielt ber Unburd)fürjrbarkeit bes

^rogrammes kommen, bies nidjt oerfterjt, fonbern bie alte gaf)ne

nod), immer rjotf) flattern laffen roill, roemt bie gürjrer längft gur

(Erkenntnis gekommen finb, bafe biefe $af)ne niemals gum Siege

führen könne.

S)as finb 33er!)ältmffe, bie mir nicfjt herbeigeführt Ijaben, an

benen mir aber für bie nädjfte Seit gu leiben tjaben roerben ; übrigens

roirb., glaube td), mit ber 3eit aud) in ber rabtkaltfcrjerf)tfcr)en Partei

allmäf)tid) bas 53ebürfnis ber $luseinanberfe&ung mit bm Seut*

fdjen fid) fühlbar madjen, bas gulefct bei ben $tlttfcfjecrjen ja aud)

nidjt über 9tad)t kam. 3d) gehöre nidjt gu jenen, roeldje glauben,

bah bie nationalen ©egenfäfce in einem £anbe, in bem feit ^öljren

Sruei grofee 33olksftämme einanber gegenüberftefjen, einfad) oer*

fdjroinben, unb bah 9Henfdjen, in benen eine grofee Summe oon 33it*

terkeit unb Seibenfdjaft aud) nid)t gum geringften Seil burd) Sdjulb

ber legten Zai)ia aufgehäuft roorben ift, im £anbumbref)en jeben

©egenfafc aufgeben unb oergeffen. allein, roorin ber politifdje unb

für bas £anb nüfctidje (Effekt biefer $lusgleidjsarbeiten beftel)t, bas

ift, um ein fdjon oft gebrauchtes 2Bort gu roieberrjolen bies, bafe

bie SReibungsflädjen groifdjen beiben Nationalitäten oerminbert roerben.

Sie Sluseinanberfefcung auf ©ebieten, roo ein 3ufammenroirken oer*

möge ber feit Sagten befterjenben Spannung unb ©et)äffigkeit ot)ne

^ampf unb Konflikt nidjt möglid) roar, biefe ^luseinanberfe^ung

oollgierjt ftd) auf getrennten ©ebieten unb fie oerbürgt eine frieblidje

unb felbftänbige (Entrotcklung ber eingelnen 93olksftämme. 3unöci)ft

roirb allerbings baburdj eine 2lrt (Sntfrembung eintreten, bie ict)

gar nidjt leugnen roill, aber auf einem anberen 2Bege ift eine fpä»

tere frieblidje $lnnäf)erung nierjt möglid) als auf biefem §inburd)*

gerjen burd) bie felbftänbige, getrennte, freie (Entwicklung beiber

33olksftämme. So lange roir ben einen ober anberen 93olksftamm

unb insbefonbere bie ©eutfdjen blofe roegen ber Satfadje ber nume*

rifd)en Sltinberfjeit unter bem (Embrucke ber 9Itajortfierung burd) bie

tfdjedjifdje SIterjrfjeit laffen, fo lange roirb fid) eine roirklidj frieblidje

Sispofition in ber ©efinnung bes 35olkes nidjt fjerftellen laffen unb

bei foldjen Singen fjanbelt es fid), feien roir offen, nierjt fo fefjr um
©efetje unb 2$erroaltungsmaferegeln, fonbern um bie ©efinnung bes

Volkes felbft. (Es mufe roieber eine anbere Stimmung in bie 23olks=

feele kommen, roemt eine 33efferung in einem foldjen £anbe ein*

treten foll ; bas ift aber ein ferjr langroieriger ^rogefe unb biefer kann
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bei btn gegenroörtigen 93errjältniffen nur geförbert unb entwickelt

roerben burd) eine Ausemanberfefcung, rote fie bas Ausgleid)sroerk

auf oerfcrjiebenen ©ebieten ber Abminiftration unb Selbftoerroaltung

oerfucrjt; in biefem Sinne glaube id), bafe roir für beibe Seile ein

gutes SBerk gefdjaffen r)aben.

<Htan roirft uns cor, tafa mir unfere (Erfolge, roenn aud)

nictjt alles erreicht roorben ift roas bie S)eutfd)en rooKen, mit einer

gefctjmacklofen ober auf Selbfttäufcrjung berur)enben Selbftgefällig*

keit 3" ferjr r)eroorger)oben unb bejubelt rjaben. 9tun ift bas be*

aüglid) ber SRebner, bie bei folcrjen Anläffen oon unferer Seite

gefprodjen r)aben, tatfäcrjlid) nidjt einmal richtig; aEein bafe roir

(Erfolge üergeicrjnen können, bafc roir auf ©runb biefer (Erfolge in

ben börjmifcrjen £anbtag roieber eingetreten finb, ift eine Satfacrje,

unb roenn roir unferem 33olke, unferen 2Bär)lern beroeifen roollten,

baß roir bei biefer geänberten Situation in ben börjmifdjen £anb*

tag roieber eintreten können, fo mußten roir ifjnen bod) bie ©rünbe

angeben, roarum roir ben SBieb ereintritt empfehlen, roir konnten

ü)nen bod) mcfjt fagen: 233ir tjaben auf bm Konferenzen nichts

erreicht, keine (Erfolge ergielt, aber roir empfehlen 3r)nen ood); un*

feren 233iebereintritt in ben Sanbtag gu billigen. So kann keine po»

litifcrje Partei, kein ^Parteiführer, kein Abgeorbneter oor 33olk unb

2Bät)ler treten. $as 33olk fjat unfere Ausführungen mit 3uffarts

mung aufgenommen unb, id) fdjeue mid) nidjt ^u fagen, auf bem

Seplifcer Parteitage in einer frcubig gehobenen unb begeifterten

Stimmung biefe burd) feine Abgeorbneten erfolgten Abmachung
begrüßt.

Allein biefes beutfdje 33olk in 33ör)men l)at bamit groeierlei ausge*

brückt: einmal l)ates ausbrücken roollen, baß es unroartbelbares 35er*

trauen gu feinen Abgeorbneten unb gürjrem r)at. Sie roußten alle merjr

ober minber,roas ber (Erfolg unb bie befinitioen 5RcfuItate biefes £epli£er

Parteitages fein roürben. Allein fie finb bemonftratio 311 Saufenben

nad) Seplifc gekommen, um biefes Vertrauen il)ren §ür)rern felbft

ausgufprecrjen. Unb bas Sroeite, roas ber Seplifcer Parteitag tat

unb tun roollte, roar bie Kunbgebung, bafo bie bisherige Politik,

bie trjre Abgeorbneten im ^ntereffe ber nationalen Sicherung bes

eigenen 33olkes oerfolgt l)aben, bie richtige roar unb oon ber

großen SHaffe bes beutfcfjen 95olkes öffentlich in einer folennen

Art gebilligt roirb. Sie roiffen, baß icr) kein gerabe fetjr impreffto*

nabler unb fentimentaler «Htann bin, allein ict) kann 3r)nen offen

geftanben oerfidjern, baß id) ben (Einbruck bes Sepfüjer gartet*

tages gu einem ber ftärkften menfcfjlidjen unb polittferjen (Einbrücke

34*
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meines gangen £ebens göljle. 3$ *)<*&* nie eine äf)nlid)e groß-

artige ^unbgebung oon Saufenben oon 9Ilenfd)en in einer benutzten

9lid)tung mit fold)' großer 93egeifterung oerbunben gefeljen. $n
bem Oltomente, als biefe 2000 — id) glaube nod) meljr — ^er*

fönen in einem bid)t gebrängten Saale plö^lid) itjre $anb erhoben,

ging es bloß oon ber SBeroegung ber 5}änbe roie ein Sdnoirren

burd) bie Süfte unb es mar ein ©efüf)l ber (Erhebung, bas mir

unoergeßlid) fein roirb.

(Es finb üiele ^eilneljmer an jener 33erfammlung f)ier, jebem

oon uns roirb fie unoergeßlid) fein. Unb barum können roir aud)

bie Angriffe, bie oon beutfd)national<*antifemittfd)er Seite gebraucht

roorben finb, als ob bas 93errat am eigenen 93olk geroefen roäre,

mit einer geroiffen ©ebulb unb ©leidjmütigkeit anhören. 233er bas

miterlebt Ijat, ben laffen alle berartigen 93orroürfe kalt, benn roir

roiffen, baß aus jeber ©emeinbe, aus jebem kleineren Orte, aus

jebem SBcgirfec unb aus jeber größeren Stabt bie beften 9Itänner

bes eigenen 25olkes bort oertreten roaren, bie frei unb offen mit

roaf)rer 33egeifterung ifjren Abgeorbneten nidjt nur if)r Vertrauen

ootierten, fonbern aud) bie Anerkennung ausfpradjen, baß fie bei

ben SBiener Ausgleicrjskonferengen im Sinne bes eigenen 33olkes

uneigennüfcig, patriotifd) unb oolkstümlid) geroirkt l)aben.

9tun roirb oon einer anberen Seite ber 35orrourf gemacht,

biefer gtiebe in 33öf)men, roenn man it)n fo begeidjnen roili, fei

ein Separatfriebe ber ©eutfdjen im £anbe mit ben Sfdjedjen unb

ber ^Regierung, bebeute baf)er eine £oslöfung ber Seutfdjen

93öf)mens aus ber 3ufammen9 e*)örigkeit mit allen übrigen Seut*

fdjen bes 2leid)es, fomit einen 5kud) in bie bisherige nationale

Einigkeit, befdnoöre namentlich eine Art ©efaljr ber (Exemplifikation

für alle anberen Sänbern herauf; unb felbft bie (Erfolge, bie gum

Seil mit 2Biberftreben gugegeben roerben, feien kein moralifdjer

(Erfolg für bie übrigen ©eutfdjen £)fterreid)s. 9tun ift bas alles

nietjt fo. (Einmal können geroiffe nationale gorberungen ber S)eut*

fdjen in 53öf)men nur auf bem SBege ber £anbesgefefcgebung ober

burd) 3$erorbnungen, roeld)e fid) auf bas £anb begießen, befriebigt

roerben, benn eine SReit)e ber größten 53efd)roerben, roeldje bas

beutfdje 35olk burd) bie Politik ber legten 3af)re erfahren t)at,

finb fpegiell in 93öf)men entftanben, unb bie 2Bünfd)e, gorberungen

unb Anliegen bes beutfdjen SSolkes konnten roieberum nur baburd)

befriebigt roerben, baß für 33öf)men geroiffe Abänberungen ober

neue (Einrichtungen gefdjaffen roerben follen. %n biefem Sinne

konnten bie S)eutfd)en in 33öf)men bm größten Seil ber 93efriebi*
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gung irjrer Slnfprüdje gar nidjt anbers als auf prooingialem 93oben

erreichen.

9tun glaube id) aber, bafe bie groei SItillionen ©eutfdjen in

SBötjmen ein fo ftarker 93rud)teil ber ad)t SlUllionen in öfterreid)

überhaupt, unb roenn fie I)ier für bie politifdjen <)3arteigroecke bie

5)eutfd)rabikalen außer act)t laffen, ber übrigen S)eutfd)en finb, bah

es für biefe keine gleidjgiltige Sadje fein kann, roenn bie SItadjt

unb ber (Einflufe ber Seutfcfjen in 93öt)men fo roeit geftiegen ift,

bafj bie Regierung im 2Biberfprud)e mit ir)rer bisherigen Politik

fict) bequemen mufete, bie gorberungen bes beutfdjen 93olkes, bie

fie bisfjer abgeroiefen r)atte, gum großen Seile gu beroilligen. $)ies

ift ein moralifdjer (Erfolg, ber allen Seutfctjen in gang öfterreid)

gukommt. Unb roas bie einfadje (Sremplifikation biefer SItafe*

regeln auf bie eingelnen £änber anlangt, fo f)at es bamit feine

guten 2Z3ege, unb es liegt bies — id) null niemanben oon ber

anberen Seite oerlefcen — in ben realen <Htad)tüerf)äItmffen. (Sine

35olksmaffe oon foldjer 3afjl, foldjer 33ilbung, foldjem Sßofjlftanbe,

roie es bie groei QKillionen Seutfcfjen in SBötjmen finb, ift in bem

polttifcrjen Kalkül ein anberer 3Rad)tfaktor roie bie 400.000 Slo*

roenen in Steiermark. 3$ ™W bamit keine abträglicfje Bemerkung

madjen — allein jeber oernünftige Politiker roirb mir in ber ^3o*

litik unter oerfdjiebenen 35err)ältniffen ein oerfdjiebenes föäftefpiel

gugeben. 3)ie ©emäfeigten unter ben Sloroenen können gar nidjt

für bie floroenifdje <3Hinberr)eit in Steiermark äljnltdje (£mrid)tungen

oerlangen, roie fie für bie ©eutfdjen in 53öfjmen burdj ben foge-

nannten $lusgleidj gefdjaffen mürben. 3)agu ift ber 2Beg nodj roeit;

roas bie Seiten einmal bringen, können roir nicr)t roiffen; allein fjeute

brauchen bie £erren aus ben Sllpenlänbem oor ber einfachen

medjanifdjen, analogen Übertragung biefer (Einridjtungen oon
53öfjmen auf tfjre £änber, insbefonbere auf Steiermark unb
Kärnten nicfjt bange gu fein.

$d) glaube, bie 3ufammenger)örigkeit, roeldje bie ©eutfcfjen

oon jetjer oerbunben t)at unb bie aufredjt gu erfjalten nidjt nur

mein 233unfdj, fonbern, roie id) übergeugt bin, ber lebfjaftefte SDunfdj

aller 2)eutfd)bör)men ift, fjat burcrj ben Slusgleidj nidjt gelitten, unb
roenn rjeute irgenbein nationaler SBunfcfj ober eine 33efdjroerbe

eines beutfdjen Stammteiles aus irgenbeinem anberen £anbe
oor bie Öffentlichkeit kommt unb Sdjufc unb 93erteibigung fudjt,

fo glaube id) nidjt nur im eigenen 9tamen meiner gangen Partei unb
unferer 2Bär)lerfd>aft fagen gu können, bafe ein foldjer Slppell nie-

mals ofjne bie roärmfte Unterftüfcung ber Seutfdjen SBöfjmens
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bleiben roirb; benn bie 3)eutfd)böf)men roaren jebergeit in allen

nationalen fragen — nidjt blofc iljres eigenen £anbes, fonbern

aller übrigen Seutfdjen — ber ^flidjt eingebend für biefelben ein*

antreten, unb ict) mödjte bit ftrengen Kritiker bitten, mir gütigft

einen gall gu nennen, roo wir bie nationalen 3n^re||en ber 3)eut*

fdjen in irgenbeinem £anbe nidjt mit bemfelben SKadjbruck unb

©ifer oertreten r)aben roie bie eigenen in unferem £anbe. ©iefe

SBeforgniffe finb baf)er ungerechtfertigt.

Sie Singe, roie fie nun liegen unb burd) ben börjmifdjen

$lusgleid) bie Situation nunmehr djarakterifieren, Ijaben allerbings

eine Sage gefd) äffen, bie nidjt mit einer einfad)en Formel gu be*

geicfjnen ift, benn roir fielen oor einer Situation, bie oiele oon uns

für eine unklare, aber id) glaube, alle oon uns für eine unbefriebi-

genbe 1) alten. Unmittelbar nad) bem Slbfdjluffe ber SBiener ^onferengen

ift— unb bas mufe mir gteunb unb $einb roenigftens im großen unb

gangen augeben — burd) gang öfterreid), unb id) mödjte fagen, burd)

bie öffentliche SIteimmg bes ^n* unb $luslanbes eine $Irt gehobene

Stimmung fjinburd)gegangen. (£s roar geroife ein erfreulicher $ug,

ber an eine beffere Zukunft roieber glauben unb f)offen liefe. 9Itan

f)at fid) barunter oerfdjiebene gormen 9^oad)t, allein bie gange

233elt f)at barunter eine SBenbung ber bisherigen Politik unb 93er*

l)ältniffe oerftanben. Qltan glaubte, es fei ein Ereignis, roeldjes in

feiner natürlidjen ^onfequeng eine 3leif)e anberer ©reigniffe Ijaben

roerbe. Unb in ber $at roar ber ^Inftofc gu einer fruchtbaren

2Benbung in ber inneren '•Politik gegeben unb ber ^Regierung unb

insbefonbere bem £errn Qltinifterpräfibenten bie oielleidjt nie mef)r

roieberkerjrenbe (Efyance geboten, bie eigenen $efjler, bie fie feit

einer 5Retr)e oon 3^ren begangen Ijatten, roieber gut gu maerjen.

(£s gefcfjiel)t nid)t oft im prioaten unb nod) feltener im politifdjen

£eben, baft einem eine foldje ^arte burd) ein glückliches 3ufammen*

treffen oon Umftänben in bie $anb gefpielt roirb.

Unb roas tat bk ^Regierung? Sie roar beftrebt, biefen bör)mi*

fd)en 5Iusgleid) auf 33ör)men gu ifolieren unb eng gu umfdjreiben

unb bie ^onfequengen für bie allgemeine SBenbung ber inneren

Politik, bie jebermann erroartet t)atte, nid)t gu gießen. Sie SRegie*

rung unb ber £err 9Iünifterpräfibent können nidjt fagen, bafo fie

oon unferer Seite or)ne 2Barnung unb 3Zta$mmcj geblieben finb.

allein bas rourbe nid)t btad)kt, üielmetjr roar es bas eifrige ©efdjäft

ber ^Regierung, beim 2Biebergufammentritte bes SReidjsrates bie

bisherige 9Itef)rf)eit genau in ber gorm roieber gu raliiieren unb

feft gufammengut) alten roie in btn legten getjn 3af)ren bes Kampfes.
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Sie gegenroörtige 9Itef)rf)eit ift nid)ts anbercs als eine ^ampf-

organifation gegen uns. @o lange biefe Politik oon Seite ber

Regierung oerfolgt roirb, ift naturgemäß aud) unfere Stellung rjier

im $lbgeorbnetenf)aufe gegeben. 2I3enn man um jeben '•preis eine

^ampforganifation gegen uns fcfmfft unb erhält, fo können mir aud)

nid)ts anberes fein als eine Oppofitionspartei unb mir können bie

^onfequengen, bie fid) für uns aus einer folcrjen gegen uns ge*

fdjaffenen (Gruppierung ber ^arteten im $tbgeorbnetenr)aufe er*

geben, nid)t anbers unb nur in betfelben $orm auf uns nehmen roie

in ben früheren 3<*f)ren oes Kampfes. 9tid)t an uns ift es jetjt

gelegen, ben ^ampf roieber gu eröffnen; mir roollten es nid)t unb

es mar in ber £anb ber ^Regierung, burd) eine neue ©ruppierung

ber Parteien einen 3uftanb oorgubereiten, ber in ber gangen inneren

Politik eine beffere SCenbung unb eine allgemeine 93efriebigung

bes beutfdjen Elementes in £>fterreid) rjätte rjerbeifürjren können.

3)ie ^Regierung l)at bies nid)t getan unb fie f)at uns baburd) felbft

roieber bie 9loEe ber Oppofition zugeteilt, ©iefer SRolle roerben roir

aud) einen gang beroufeten unb politifd)en ^lusbruck geben burd)

unfer 33otum über ben SHspofitionsfonbs, inbem roir benfelben ge*

rabe fo roie in bm früheren 3<*r)ren aus politifd)en ©rünben oer*

roeigern, roeil roir nidjt in ber Sage finb, ber ^Regierung ein 95er*

trauensootum ausgufpredjen.

2Bas roir oon ber ^Regierung erroartet rjätten, ift nid)t, roie

mancfje Äußerung gefallen unb offenbar irrtümlich gefallen ift, ein

ober oielleidjt ein paar 6ifce im Kabinett — id) glaube, es f)at

bies rjeute einer ber SRebner aud) gefagt; bagu r)aben roir eine

etroas gu gute unb gu rjofje Meinung oon uns. 9tein, eine Partei, bie fid)

fo refpektiert roie roir, bie auf eine nid)t unrühmliche Seit ger)n*

jätjrigen Kampfes gurückblicken kann, bie im Saufe biefer legten

SBinterkampagne roenigftens auf einem ©ebiete einen gang ent*

fctjiebenen <5ieg ir)rer ^been gefeiert rjat, bie ift nid)t bagu beteit,

für kleine Vorteile bie grofeen 2lnfprüd)e, bk fie für bie eigene

3ukunft unb im ^ntereffe ber künftigen ©ntroicfelung tr)res eigenen

fianbes ftellt, leid)tr)in aufgugeben. 2J5ir können nod) einige 3*it

roarten unb roir roerben es tun, roeil roir oor uns eine Zukunft
l)aben.

3d) glaube, bie ^Regierung rjat nid>t redjt getan, berartig

oorgugerjen; benn roas Ijat fie bamit erreicht? 6ie r)at ir)re alte

«Majorität roieber gufammengefcfjroeifet unb für bie laufenben 3roedte

befeftigt. Sie kann oielleidjt nod) einige Qltale ober einige Seffionen
l)inburd) roieber bie Sefriebigung l)aben, bab fie geroiffe roidjtige
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Vorlagen ausfdjliefelid) oon itjrcr jefcigen 9Rct)rf)cit bcfdjliefecn läßt,

um baburd) nact) oben unb nact) außen f)in au bemonftrieren, bafe

fic eine gefcfjloffene SRegierungsp artet fjinter fict) t)at. Mein ber

<Preis, ben fie bafür gar)lt, ift oft ein bemütigenber für fie felbft.

3d) erinnere gerabe ben 5)erm ^uftiärotnifter, beffen ^erfon mir

im fiaufe biefer legten Konferenzen oollauf refpefeuerten, barem,

meld) traurige (Erfahrungen er felbft mit bem Strafgefefce madjen

mußte. Hm ben ^reis ber 5lnerfeennung bes 9Itad)tgebotes bes

(Efjefs ber gegenwärtigen 9Itef)rl)eit burfte eine SRegierungsoorlage,

bte bie ^Regierung felbft unb mir beraten wollten, nidjt auf bie

Sagesorbmmg bes Kaufes gefegt werben, nur um bie gefcfjloffene

(Einheit ber 9Itajorität unb bie Autorität bes $ür)rers ber QRajorität

gu erfjalten. (Sin foldjes feaubtnifdjes 3od) mufe ftd) bie ^Regierung

in Singen gefallen Iaffen, bie fict) nidjt einmal auf uns begießen,

fonbern bie oft eine (Efjrenfadje ber eigenen Siegierungspolitife finb,

bie man aber angefidjts bes ftarren 2Biliens ber Sfftefjrfjeit nierjt

burdjäufe^en oermag.

Unb ictj bitte, Sie fjaben, roie Sie nriffen, eine biffentierenbe

©ruppe in ber 9Itef)rf)eit, bie fogenannten Klerifealen, bie gwar in

ber ©eneralbebatte nidjt fjeroorgetreten finb, aber bod) burd) ge-

roiffe Slusfdjufebemonftrationen unb oielleicfjt aud) im £aufe ber

Debatte ifjre Unjutfriebenljeit mit ber Regierung ausbrücfeen. 6s
liegt alfo ber ^Regierung baran, um jeben ^3reis biefe SRefjrfjeit

unb bamit aud) biefen Seil ber Qltefjrfjett ^u erhalten. Unb, offen

geftanben, es roirb ba ein Spiel getrieben, bas idj im 3n*ereffe

bes 5Infer)ens jeber ^Regierung unb unferes Staates, ber ©efefc*

gebung unb — ict) mufe es offen fagen — aud) im ^ntereffe ber

güfjrer ber Klerifealen nidjt gang gutheißen feann. Sie fetten

SBifcfjöfe Ijaben in ber fjeftigften gorm eine (Etfelärung gegen bie

moberne Sdjule unb ben gangen mobernen Staat abgegeben unb

^orberungen geftellt, bie roeit über alle felerifealen Sdjulanträge

fjinausgefjen. 3)arauf fagte ber £err ^Kinifter, er werbe biefe Sin*

träge, bie fo plöfcüdj im 9tamen ber Kirdje geftellt mürben, in (Er*

roägung gießen, unb eoentuell eine Mitteilung oon Seite ber

^Regierung madjen, bis ber 9Itinifterrat barüber fdjlüfftg geworben

ift. 2Bir wiffen redjt gut, was biefe beiben (Erfelärungen bebeu*

ten. 5)as war ein Scrjeingefedjt, beredjnet auf bie felerifealen 233äfj*

lerfdjaften unb um es beren Slbgeorbneten gu ermöglichen, in-

nerhalb bes 35erbanbes ber SItefjrfjeit gu bleiben. 3)er 3Rimfter

fjat fefjr gut gemußt, baß bas SRefultat biefer (Erwägungen bes 9IU*

nifterrates über bie (Erfelärungen ber 33ifdjöfe niemals mitgeteilt
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roerben roirb, bcnn er roeife fer)r gut, bafe, roenn ein pofitioes SRe-

fultat aus biefen Beratungen fid) ergeben folite, biefes 5RefuItat nur

bie gorm einer klerikalen Scrjulnooelle annehmen könnte; unb

ebenfo roeifc er, bafe eine klerikale Sd)uloorlage bei ber gegenroär-

tigen Sufammenfefcung bes r)ol)en Kaufes ein Sing ber Unmöglich

keit ift. Unb bas, meine Ferren, ift aud) ein Erfolg ber jungtfd)ed)i-

fdjen Beroegung, bafa fjeute nid)t ein einziger ber alttfd)ed)ifd)en

Ferren es meljr über fid) bringen könnte, für ein klerikales Sd)ul-

gefefc gu ftimmen.

(£s ift baf)er für oiele Seile ber SItajorität, feien fie nun

Regierung ober fütjrenbe ©lieber ber 9Itef)rf)eit, im großen unb

gangen keine gute Politik, bte ba gefütjrt roirb. Sie ift nur oon

einem Stanbpunkte aus gu billigen ober gu rechtfertigen, oon bem

Stanbpunkte bes Kampfes unb bes paffes gegen biefe (linke) Seite.

Siefes 3iel gu erreichen ift jener Organifation bisher gelungen

unb fo lange fie aufrecht erhalten roirb, roirb es irjr aud) fernerhin

gelingen, allein bas ift kein ^3ringip, auf roeldjem eine Slegierungs*

Politik, bu ernftljaft bie 35erför)nung r)erbeifür)ren roollte unb bie

emftfjaft ben Staat konfolibieren möcrjte, il)re gange ©jifteng auf*

bauen barf. 9Itan kann nid)t, roenn man folrfjc Siele ooranftellt,

roie fie t)eute ber §err ginangminifter ausgefprodjen r)at, fid) auf

eine ^ampforganifation ftüfcen, bereu gange Aufgabe nidjts anberes

ift, als biefe Partei, unb id) möd)te fagen, bamit aud) bie freifinnig

gefinnten 3)eutfd)en gang öfterreierjs oon einem beftimmenben ©in*

fluffe auf bie ©efdjäfte bes Staates ausgufdjliefeen. 3)arum liegt in

ber heutigen Situation — id) fpreerje bas mit aufrichtigem Bebau-

ern aus — eine ^ortfe^ung ber bisherigen ^er)ler unb ber bissen*

gen falfdjen Politik.

3)af)er roirb es bei ber gegenwärtigen ^3arteigruppierung im

$Ibgeorbnetenfjaufe oerbleiben unb jebermann r)at ben 9tad)teil ober

aud) ben Vorteil baoon auf fid) gu nehmen. 5)as finb keine erfreu*

lidjen Slfpekten, gumal, roie id) glaube, aud) ein großer Seil oon

31)nen auf ber 3led)ten, ber mit fid) emftlid) gu 3late geljt, mit

fid) barüber einig fein muß, bafe bie 933ege, auf roeld)en Sie in ben

legten getjn ^afyren gegen uns roanbelten, 3^" oielleid)t r)ie unb ba

momentan gu politifdjen Erfolgen ober $riumpr)en oerljolfen r)aben,

auf bie Sauer aber bod) nierjt gur roirklidjen ^onfolibierung ber

öfteneid)ifd)en 33err)ältniffe beitragen konnten, Sarum rjat ber $err

ginangminifter oollkommen Unredjt, roenn er fagt, bas bisherige

Softem l)abe fid) beroäf)rt unb es fei eigentlid) im großen unb gangen

unoeränbert fortgufefcen.
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Mes basjenige, roas öfterreid) in fetner inneren (Entroicklung

zerrüttete, roaren Äußerungen biefes bisherigen ©nftems. $er jetjige

böf)mifd)e Slusgleid) roar ein 33rud) unb eine $lbkef)r oon biefem

Softem unb barum ift er freubig begrüßt roorben. 213er aber in bie

gef)ler ber legten 3af)re zurückfallen null, oerläßt bie gute 93at)n

unb mad)t bamit ben erften 6djritt roirkungslos, ben er mit bem
böfmtifdjen 2Iusgleid)e begonnen.

2Benn uns fo neue innere Sdmrierigkeiten beoorftefjen, fo

roerfen mir — id) null bamit am 6d)luffe nur einer allgemeinen 33c*

tradjtung 9laum geben, bie mir roefentlid) burd) bie 3lebe bes £erm
$lbgeorbneten ©teinroenber aufgebrängt rourbe — bod) nod) einen

53lick außerhalb biefes ©aales. (£s gef)t ein ©eift ber Unruhe unb

ber 5luflef)mmg burd) bie 33eoölkerung unb oielleidjt jefct in öfter*

retd) mef)r als in anberen £änbern. (£s finb (ErfMeinungen, bie

etroas an jene erinnern, bie cor ber frangöfifdjen SReoolution im

3af)re 1789 auftraten. 2Bir ftefjen I)eute — es fällt mir babei nid)t

ein, 3^ncn ^er e*n Sdjauergemälbe auszumalen — in begug auf

ben oierten 6tanb oor einer äfjnlidjen treibenben unb auffteigenben

33eroegung, roie fie fid) bamals in grankreid) in ben anberen 95olks-

klaffen geltenb madjte. ^nforoeit können mir uns ja mit einer ge*

roiffen größeren 33efriebigung barüber äußern, als bas ©efüljl ber

SReformbebürftigkeit unferer 93erl)älmiffe unb bas <pflid)tgefül)l ber

oberen unb ber befujenben klaffen f)eute in unferen fiänbern bank

ifjrer größeren gioilifation ftärker entroickelt ift, als es bei hm be*

treffenben ©tänben im oorigen 3al)rl)unbert in grankreid) ber gall

mar. ©ort fpielte man allerbings in jener fielt, bie ber SReoolu*

tion oorfyerging, mit pl)tIantr)ropifd)cn 3been. allein oon ernftljaften

Steformbeftrebungen, oon einem ^ßflidjtgefüljl ber oberen klaffen

roar mit roenigen 5lusnal)men nidjts zu bemerken. 2Bir können zu

unferem Stolze fagen, baß unfere ©eneration fyeute ernfter, beffer

ift als bie oberen klaffen Frankreichs oor ber SReoolution, unb baß

if)r bal)er aud) keine fold)e (Sntroicklung ber SHnge beoorfteljt.

allein eine ernfte ^Hlaljnung ift es für jeben Patrioten unb jeben

Politiker, biefen ©ingen immer nät)er zu treten — nid)t bloß burd)

polizeiliche SRepreffion. 3<f) Ijabe eine arbeiterfreunblidje ©efinnung.

allein es gibt einen ^3unkt, an bem es bie *i]3flid)t einer jeben Qto«

gierung ift, im ^ntereffe ber Arbeiter felbft jebe geroaltfame $lus*

fd)reitung zu oerljinbern, bamit nidjt bie Singe fid) in einer für

bie Arbeiter felbft gefährlichen 3lid)tung roeiter entroickeln unb zu

blutigen Konflikten führen, roas jebenfalls oerf)inbert roirb, roenn

bie SBeroegung fd)on im Keime if)rer Sntroicklung auf eine fefte
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#anb ftöfet, bie alle (Srjeffe unb Ausbreitungen r)intanf)ält. 2Bir,

foroofjl btc ©efefcgebung als aud) bie öffentliche Slteinung, roerben

immer gebieterifcfjer gebrängt, uns mit biefen fragen gu befcfjäftigen.

2Bir roerben in einigen Sagen einen Eintrag einbringen, mit bem

roir es oerfudjen, Sd)iebsgerid)te unb (£intgungsämter eingufüljren,

bie beftimmt finb, gegen bie oerberblicrjen Sofjnkämpfe ber Strikes

roenigftens einigermaßen Abhilfe gu fdjaffen unb ftfjon r)eute emp*

fefjle icfj biefen ©ebanken 3^)rer roor)IrooItenben unb aufmerkfamen

(Erroägung.

3d) roürbe roünfdjen, bafc unfere politifcfje 3ukunft fid) für

bie nätfjfte Seit befriebigenber geftalten roirb als gegenroärtig, benn

ein 5}aus, bas fid) mit foldjen Problemen befcfjäftigen foll, kann

fid) biefen Aufgaben nid)t roirklid) Eingeben, roenn es burd) ^ar-

teikämpfe gerriffen ift, roie in biefen legten gefjn 3a *)rcn - 2Ber oaö

rjer biefem §aufe nid)t nur ein größeres Anfef)en, fonbern aud) eine

gröfeere gäfyigkeü gur 33ef)anblung feiner fjöcfjften Aufgaben, bie es

im ^ntereffe bes 35aterlanbes unb ber 3ioilifation gu erfüllen l)at,

roünfdjt, ber mufe oon ber Stotroenbigkeit burd)brungen fein, bafa

neue 93af)nen befd)ritten unb eine SBanblung in ber inneren Politik

oorbereitet roerben muß, unb mit biefen 2Borten fcfjliefee id) meine

Ausführungen.

Q3öf)ttufd)er ßanbesfdjulrat.

(SBöfjmifdjer Sanbtag am 30. SItai 1890.)

®s finb merjr als brei Zafyu, bafa bie Stimme ber beutfdjen Ab*
georbneten fid) in biefem Saale nid)t oemefjmen liefe, unb als roir

gum lefctenmal rjier bas SBort ergriffen, roar es ein SItoment ber

fcrjroerften kämpfe unb ber bitterften ©efüfjle, unter benen roir ba*

mals fdjieben.

3d) kann groar nid)t fagen, bafe roir fjeute oon jeber (Sorge,

jeber Bitterkeit befreit finb, allein bas können roir gang beftimmt

ausfpredjen, bie Situation ift rjeute eine roefentlid) anbere als

jene roar, ba roir biefen Saal oerliefeen. Sie Ablehnung unferer

Anträge oor mel)r als brei ^afjren führte unferen Austritt 1) erb ei,

burd) bas gange beutfdje 33olk ging eine tiefe 93eroegung unb bie

93errjältniffe oerfdjärften fid) immer mefjr, fo bah jeber einfidjtige

Patriot oon roeldjer Partei immer bas 33ebürfnis empfanb, enblid)

biefen unfeligen 3"fiänben ein (£nbe gu bereiten, (Es rourben im
Saufe ber legten Mre oon mehreren Seiten einige 35erfudje gemacht,
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bie jebod) fdjeiterten, roeil keine genügenbe ©eroäf)r für bie ein-

Seinen Anerbietungen gefunben roerben konnte unb roeil bie SRegie-

rung fid) oon biefen 93erfud)en gurückgog.

(Erft im Saufe bes legten ©egembers, als fid) bie 93erf)ältniffe

auf bas Stufeerfte gufpitjten, trat eine SBenbung ein, unb als mir in

oerfaffungsred)tlid)en fragen eine gufidjembe (Erklärung oon Seite

ber ^Regierung erhalten fjatten, waren roir bereit, auf 93ert)anblungen

mit if)r unb ben güfjrem ber Sanbtagsmajorität eingugefjen, um fo

mefjr, als bie ^Regierung bie beftimmte (Erklärung abqab, ba$ fie

ben 25erl)anblungen nidjt bloß paffioe Affifteng leiften, fonbern felbft

bie 3nitiatioe gu pofitioen Einträgen ergreifen unb eine klare unb be-

ftimmte Stellung gu ben eingelnen 233ünfd)en unb gorberungen ber

beutfcfjen Station nehmen roerbe. 5)as roaren bie 93orausfetmngen,

roelcfje uns beftimmten, auf biefe 33erfjanbiungen eingugefjen. 5)er

Erfolg biefer 93erfjanbhmgen mar im gangen unb großen ein be-

friebigenber. Unb bie Satfadje unferes SBiebereintrittes in ben £anb-

tag ift, roir fagen es ntdjt aus Übergebung, ein politifcfjes (Ereignis,

bas jeber, roeldjer politifdjen Partei er immer angehört, als foldjes

anerkennen muß. 5)ie Ausgleidjskonfereng rourbe roefentlidj gu bem

Sroecke einberufen, um bie ©ebingungen für unferen SBiebereintritt

gu geroinnen.

Aber man befdjränkte fid) in ben Sßerfjanblungen, unb idj

glaube mit 3led)t, nidjt blofe auf biefe funkte, fonbern man er-

roeiterte ben ^reis ber Beratungen, um überhaupt eine 93afis für

ein gemeinfdjaftlidjes unb einträdjtiges 3ufammenroirken im £anb-

tage gu fdjaffen.

3)as finb bie funkte, bie man geroöfjnlicfj als nationale

©Iteberung eingelner großer 33erroaltungs-, (Berichts- unb Selbft-

oerroaltungskörper begeidjnet. (Es finb bies Soroerun9ßn> °*e oas

roofjloerftanbene tfcf)ed)tfd)e nationale ^ntereffe nadj meiner Mei-

nung abfolut nidjt anfedjten kann. 31* boä) bie erfte Formulierung

ber nationalen ©lieberung bes £anbesfdjulrates oon tfdjedjifdjer

Seite ausgegangen. 3m eintrage Gelakoosky rourbe ausbrücklid)

neben ber ^lenarberatung bie fogenannte^uriatberatung bes£anbes-

fdjulrates nad) nationalen Abteilungen in Ausficfjt genommen unb

im 2Befen, roemt roir offen unb aufrichtig miteinanber fpredjen,

roar, roenn audj nidjt begüglidj jeber eingelnen SBeftimmung, ber

politifcfje ©ebanke bes Antrages Celakoosky genau berfelbe roie ber

bes oorliegenben ©efetjentrourfes.

3)ie Teilung bes Sanbeskulturrates ober bie (Errichtung natio-

naler Sektionen in biefer ^örperfdjaft ift aud) eine berartige 9tot-
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roenbigkeit, bie fid) burd) geroiffe unliebfamc 53orkommniffe im

alten £anbeskulturrate aufgebrängt fjat unb fie gel)t fcrjließlid) oon

ber Senbeng aus, eine SBieberoereinigung ber feit 1884 getrennten

beutfdjen unb böf)mifd)en £anbroirte t)erbeigufür)ren.

Srofcbem rourbe eine grofee Agitation geführt, aber in ben

eingereihten Petitionen roerben keine begrünbeten (Sinroenbungen

gegen bie £anbesfd)ulratsoorlagen oorgebractjt, bie ben oon ^tjuz

Seite eingebrachten Eintrag auf Übergang gur Sagesorbmmg unb

bie SBegrünbung, bie roir r)eute oormittags rjörten, foroie bk Be-

hauptung rechtfertigen können, ba$ bie nationale ©lieberung bes

£anbesfd)ulrates ben ^ntcrcffen bes bör)mifcr)en 93olkes roiber-

fpredje. Ztyt £auptaktion unb ^l)u §auptoppofttion roenbet fid), unb

bas roar aud) im Ausfdjuffe beutlid) au beobachten, nidjt fo ferjr

gegen bie einzelnen 33eftimmungen ber 95orlage, roeil Sie felbft

einferjen muffen, bafe es im 3"tereffe bes börjmifdjen 55olkes ift,

burd) eine nationale 33erroaltungsaktion freien Spielraum für bie

Betätigung bes nationalen ©eiftes auf bem ©ebiete bes Scfjul-

roefens gu geroinnen.

Sie bekämpfen oielmerjr ben Ausgleid) felbft in toto unb

roenben insbefonbere bie Spitjen ^fyxtx 233affen in erfter £inie gegen

bie 33erorbnung bes ^uftigminifters oom 9. gebruar b. 3- ^s ift otel*

leictjt eine 3™nie bes Scrjicfcfals, bafe berjenige Sltinifter, ber bie

Spracfjenoerorbmmg oom 3Q f)re 1880 erließ, gegen bie roir fo lange

Seit aufs £eftigfte proteftierten, urfprünglid) unferer Partei ange-

hörte unb baf$ bie 3"f^niinifterialoerorbnung oom 3. Februar 1890,

gegen bie Sie fid) jefct roenben, roieber oon einem 3uftigminifter er-

laffen rourbe, ber urfprünglid) 3faer Partei angehört r)at

3d) appelliere an bas @ebäd)tnis unb bas Zeugnis aller Ferren

^onferengmitglieber oon ber anberen Seite über bie 33ebeutung unb

ben Sinn jener 33erorbnung ober oielmefjr berjenigen funkte ber

^3unktationen, auf ©runb beren bie 55erorbnung erlaffen rourbe.

3eber oon 3^nen roeife, baß ber gange beutfd)*bör)mifd)e Konflikt

feinen Ausgangspunkt oon ber Spradjenoerorbnung oom 3afjre

1880 nacjm unb ba% roir eine befinitioe Orbnung bes materiellen

Spradjenredjtes bei ben ©eridjten fcrjaffen roollten. £eiber ift bies

trofc reblictjen 33emüb,ens oon beiben Seiten nictjt gelungen. S)ie

Meinungen ftanben einanber gu roeit gegenüber, es rourben mancfje

^ompromiffe oerfucfjt, allein es roar nictjt möglid), ben ©egner gu

einer aud) nur teilroeifen Anerkennung ber aufgehellten ^ringipien

gu oermögen, unb fo mufete man konftatieren, bafe über bie ©eridjts-

fpractje keine Einigung guftanbe gekommen ift
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3Ran mußte fid) mit ber einfachen Satfadje begnügen, bak

bie Spracrjenoerorbmmg amar formeE aufrecht bleibt, baß ifjr aber

ein beftimmter Termin aur Steoifion gefegt roerbe, ber fid) natur-

gemäß aus bem fid) allmär)lid) öollgietjenben 2Berke ber nationalen

Abgrenaung ber Beairke ergeben roirb. Hnb rjier fjaben mir — aber

nidjt gegen Sie — fonbern für bie gange örbnung bes £anbes

unb für bie ganae Berroaltung unb ©ertdjtsbeairkseinteitung bes

Sanbes ein nüijlidjes 2Berk oorbereitet, inbem bem ©runbfatje ber

nationalen Abgrenaung ber Beairke ein für allemal Anerkennung

oerfdjafft mürbe. 5)as ift oon großem 9ünjen für bie ganae roeitere

Entrotcklung bes £anbes. Säufdjen Sie fid) nidjt burd) ^rjrafen, als

ob bas beutfdje Sprachgebiet aur £ostrennung oon Böhmen for*

miert roerbe. 3)as finb Singe, bie in einer ertöten Bolksoerfamm*

lung oorgebracrjt roerben können, aber id) bin überaeugt, ba^ bie

3al)l berjenigen, bie an biefes Sdjlagroort glauben, rjeute fdjon ge*

ringer ift als früher. %t mefjr man fid) mit biefen Singen befd)äf=

tigt, befto ruhiger unb fadjlidjer roirb bie Beurteilung ber Sadje

felbft, befto mer)r erkennt man, baß bamit gar nidjts anberes ge*

fd)iel)t, als roas bereits rjeute auf einem großen Berroaltungsbelange

Böhmens befielt, nämlid) auf bem ©ebiete ber Scfjuloerroaltung.

233arum r)aben Sie feineraeit in ber nationalen Abgrenaung unb

Einteilung ber Sdjulbeairke nid)t bie ©efaf)r ber £ostrennung bes

beutfdjen ©ebietes oon Böhmen unb ber 3^rreifeung bes ^önig*

reidjes geferjen?

Bit roenben fid) aber nidjt fo fefjr gegen bie Abgrenaung,

roeldje burd) bie Berorbmmg oom 3. Februar oerfügt roorben ift,

fonbern fedjten namentlich) bie aroeite Berorbnung oom 3. Februar

beaüglid) ber Ernennung ber Beamten forool)! beim ^rager Ober-

gericrjte als bei ben übrigen ©eridjten an. Beaüglid) bes Präger

Obergeridjtes gebe id) oollkommen au, baß bamit im ^rinaipe roenig*

ftens eine gorberung erfüllt roorben ift, roeldje bie ©eutfcfjen feit

einer 3leir)e oon 3a^)
ren geteilt r)aben; allein, feien Sie fid) bod)

beffen beroußt, baß es für uns, benen es nidjt gelang, bie materielle

Einigung über bie @erid)tsfprad)e in einem unferer Anfdjauung

entfpredjenben Sinne r)erbeiaufür)ren, notroenbig roar, roenigftens in

einigen praktifdjen ^onfequenaen bie Befriebigung für unfere ^on=

nationalen au fidjern, beren Aberkennung ja roefentlid) eine Ouelle

ber bisherigen Konflikte roar. 9tad)bem Sie mit ben Seutfdjen au*

fammengetreten finb, um über beren SBieberemtritt in ben £anbtag

au oerrjanbeln, nimmt Sie es bann SBunber, roenn man roenigftens

in einem roefentlidjen funkte bie 233ünfdje ber ©eutfdjen erfüllt?
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Unb bafe bie 93eamtenfrage in ber populären Sluffafjung unferes

Volkes eine grofce Slolle fpielt unb bafj bie infolge ber Sprachen*

oerorbnung eintretenbe Slusfdjliefeung ber S)eutfd)en, roeldje ber

ifdjecrjifcrjen Sprache nidjt mäcfjtig ober nur ungenügenb mädjtig

finb, oon ber Aufteilung im öffentlichen SMenfte, eine für bas

beutfdje Volk befonbers brückenbe unb oerle&enbe 9Baferegel roar,

bas muß jeber billig Senkenbe aud) auf %fytt* ® e^c 3U9eoen
/

unb bafc bie ^onfereng biefem ©raoamen unferes Volkes $lbf)ilfe

oerfcfjaffte, bah roir biefe nid)t einmal fef)r ftrikte gorm eneictjt

fjaben, ift nidjt bloß ein (Erfolg unferer Seite, fonbern ein Veroeis

oon ber (Sinficfjt unb billigen $luffaffung ber anberen Vertreter in

ber ^onfereng.

Sie roenben fid) übrigens nidjt fo feljr gegen bie Organifation

bes Obergeridjtes, als gegen bie $lnftellung ber Veamten bei ber

erften 3nf*an5 un0 oe^ Untergeridjten unb bekämpfen insbefonbere

bie Verorbnung bes 3uf^3min^ters com 3. gebruar bestjalb, roeil

fie mit ben ^Sunktationen roörtlid) ober, roie Sie behaupten, aud)

facfjlid) nidjt übereinftimmt, unb tjier ift ein ^unkt, roo id) mein

aufridjtigftes Vebauem ausfpredjen muß, baß bie Slterjrfjeit bei fo«

genannten $lusgleid)skommiffion, beren lonale Haltung unter fdjroie-

rigen Verljältniffen id) auf bas VereitroiEigfte anerkenne, fidj rjerbei*

ließ, einen Antrag angunerjmen, ber biefe grage allerbings in einer

etroas unklaren gorm, aber bennod) in ©iskuffion 3iet)t, bamit

aber, roenn aud) auf einem Umroeg, bie Verorbnung bes 3uf^3s
minifters anfidjt. Sie £erren oon ber Oppofition finb oiel roeiter

gegangen unb r)aben in ber ^ommiffion fofort einen Antrag auf

Aufhebung biefer Verorbnung oom 3. gd>niar eingebracht. 2)er Aus*

fdjufeantrag ift nidjt fo fcrjarf, bas null id) gugeben, aEein bie Spuje

feiner Slefolution ift aud) gegen bie Verorbnung unb barum nadj

meiner SIteinung aud) gegen bie 2Biener ^Sunktationen geridjtet.

2Bas fagen bie 2Biener Vereinbarungen? Sie fagen guerft

im funkte 7, roie bas Verhältnis ber fpradjlidjen üualifikation

ber SUdjter beim ^rager Oberlanbesgeridjte einäuridjten ift; babei

roirb bie Organifation beiber «Senate punktroeife paragraptjiert. Ve*
äüglict) ber (Ernennung ber übrigen 9üd)ter fetjtt eine folcfje gormu*
lierung, allein es mufe jebermann erinnerlid) fein, bafc bie allge*

meine Formulierung in ber ^onfereng nur in bem Sinne oerftanben

mürbe unb oerftanben roerben konnte, bafo bamit basfelbe ^3ringip

aud) auf bie ©eridjtsbeamten ber erften ^nftang übertragen raurbe.

S)enn es ift bocfj gang klar, roenn man SlUtglieber bes Obergeridjtes

oon ber Kenntnis ber tfd)ed)ifd)en Sprache bispenfiert, mufe man
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bcnfclbcn ©ebanken aud) bei ber unteren Snftanj anerkennen. (Es

folgt baraus, bofe <ßunkt 8 biefe 93ebeutung l)atte, roenn aud) nidjt

fo etngeln im ©etail formuliert; unb roarum rourbe er nid)t

formuliert? 9Ud)t aus Unaufrid)tigkeit, fonbern wegen ber 6d)roie*

rigkeit ber <5adje felbft. 93eim Obergeridjt Ijaben mir mit einem

gefd)loffenen Körper gu tun, beffen enger ^!reis eine beftimmte $ln*

aaf)l oon Sltdjtem umfaßt, beaüglid) beren bas ^uftiantinifterium

ober bas Oberlanbesgertd)tspräftbium gang genau bie 93erf)ältniffe

überfielt unb bafjer ganä beftimmt an ber £anb ber (Erfahrung

fofort einen giffermäßigen 6rf)lüffel beaüglid) ber $af)i ber Ober»

ridjter ausfpredjen konnte, roeldje nur ber beutfdjen 3unge mächtig

finb, foroie beaüglid) ber übrigen. (Es ift aber ebenfo klar, baß es

f)eute unmögltd) märe, beaüglid) ber fämtltdjen ©erid)tsbeamten in

SBöfymen einen berartigen giffermäßigen <5d)lüffel oon oomf)ereüt

burd) eine 95erorbnung ausaufpredjen. 3)ie 3<rf)f &« 53eairke ift

allerbings bekannt, allein beoor mir bie $lbgrengung f)aben, befielen

über ben (Eljarakter geroiffer 93eairke nod) immer oerfdjiebene 9Itei»

nungen unb barum konnte man für bie ^Beamten ber erften ^nfans
keine folcfye giffermäfeige 9tid)tfd)nur roie für bie gang begrenzte

3at)l ber ^Beamten bes Obergerid)tes ausfpredjen unb barum fagt

bas Protokoll im Artikel 8, es könne für bie Beamten erftrid)ter*

lidjer 3nftana ufro. kein allgemeiner ©runbfat; beaüglid) ber <5pradj»

kenntniffe ausgefprodjen roerben, fonbern es muffe oon gali au galt

nad) 33erf)älmis ber Orte, nad) 93ebürfnis bes Sienftes, nad) bem

(Ermeffen ber Regierung oorgegangen roerben. 2Bir I)aben bamit

eine große ^onaeffton gemacht, inbem roir bie @ad)e, bie unferem

35olke fo fel)r am ^erjett liegt, in bie £anb ber Regierung gelegt

Ijaben. (Es roäre ein größerer (Erfolg für uns geroefen, roenn roir

barüber eine gefefclidje 33eftimmung ober felbft nur im 2Bege ber

33erorbmmg eine gana beftimmte peremptorifdje $orm erreidjt Ratten.

3)er §err ^uftiäntinifter ©raf <5d)önbom f)at in ber legten

33ubgetbebatte im $lbgeorbnetenf)aufe beim ©tat bes 3uftiammifte*

riums ben Hergang in ben ^onferenaen gana korrekt refumiert: ,,3d)

möd)te," fagte er, „an bas ©ebädjtnis ber Ferren appellieren, bie

in ben ^onferenaen oertreten roaren. Sie Ferren roerben fid) er»

tnnern, baß nadjbem bie ^onferena ben ^aragrapf) über bas Ober*

lanbesgeridjt beljanbelt Ijatte, fte an bie gtage kam, rote foll fid)

bie Siegelung bes fprad)lid)en 3lequifttes bei ber $lnftellung ber

3uftiabeamten ber erften 3nf*on3 ufro - ö^ftalten, unb ba^ nad) einer

aiemlid) langen, mül)famen Beratung bie ganae 33erfammlung de

commun aecord meinte, man könne ba au keinem <5d)luffe kommen,
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es fei unmöglid), biefen Spradjenqualiftkationsbebarf feftguftellen,

fo bah nidjts anberes übrig blieb, als bafe es bie Regierung in bie

$anb nimmt, oon $all gu galt je nadj ber Sadjlage unb nad)

SBürbigung ber 33err)ältniffe bei ber 9lnftellung ber Beamten cor-

gugefjen ; meines ©racrjtens ift nidjt roeniger als bas gejagt roorben

unb nun tjält man mir entgegen, es fei aud) nidjt mefjr geroorben.

3a, aber alles, roas bagu gehört, mufc ber ^Regierung überlafjen

bleiben, alfo aud) bie ^onkursausfdjreibung." So fpradj ©raf

Sdjönbom.

28ie foll nun ein ^anbibat, ber fid) um eine Stelle beroirbt,

roiffen, ob er, ber nur einfpradjiger Seutfdjer ift, bies tun kann,

roemt if)m nidjt oon oomrjerein bie 33ebingung kunbgegeben nrirb,

bafe für biefen Soften bie Kenntnis ber anberen Sanbesfpractje

nidjt nötig ift? Sarum mar es nidjt nötig, ben (Erlafe bes Ijiefigen

<J3rager Oberlanbesgeridjtes oon (Enbe $Ipril fo fefjr angufedjten unb

barin eine befonbere Überfdjreitung ober 33erkefjrung ber 3$erorb-

nung oom 3. gebruar gu erblicken. Sie ^onkursausfdjreibung mar

meiner 9Iteimmg nadj oollkommen ridjtig; unb biejenigen, roeldje

bie Sadje roollten, unb auf ber ^onfereng Ijaben alle Seilnefjmer

bie Sadje geroollt, muffen bie gorberung ber ©eutfdjen anerkennen,

bafa innerljalb bes beutfdjen ©ebietes nidjt für fämtlidje Beamten

bas (Erforbemis beiber Sanbesfpradjen notroenbig ift

SMes rourbe ausbrücklidj oon allen Seiten anerkannt unb ge-

nehmigt unb bie 50nn» *n oer °ics ausgeführt rourbe, ift gang

korrekt in ber 9Itinifterialoerorbnung oom 3. Februar unb aucfj in

ber ^onkursausfdjreibung enthalten, gegen roeldje Sie fidj Ijeute

mit aller Heftigkeit roenben. (Es rourbe Ijeute oon Muffig unb Sauba
gefprodjen, bafe bort ber 53egirksricljter oon ber Kenntnis ber böfj*

mifdjen Spradje bispenfiert roerben könnte, unb fie Ijaben bies als

eine unerhörte ^Benachteiligung bes tfdjedjifdjen Elementes unb als

im 923iberfprudj mit ben lokalen unb nationalen 93erfjältniffen bes

33egtrkes begeidjnet. SKun fjabe idj fjier eine offizielle $u\ammen»

ftellung über bie 3oljl ber tfdjedjifdjen (Eingaben bei biefen beiben

33egirksgerid)ten. Seit ber Spradjenoerorbnung, alfo feitbem tfdje-

ctjifdje Eingaben unangefochten überall eingebracht roerben konnten,

roiffen Sie, roieoiel tfdjedjifdje (Eingaben beim 33egirksgericfjte Muffig

im ^afjre 1881 eingebracht roorben ftnb? (Eine, im ^afjre 1883

brei, im ^atjre 1885 adjt, in ©auba rourben im ^afjre 1881 einge-

bradjt oier, im ^aljre 1883 gar keine unb im ^atjre 1885 fedjs

(Eingaben, ©lauben Sie, bafe es bei foldjen 93erfjältmffen notroenbig

ift, bafe fämtltdje Beamten bes 93egirksgeridjtes tfdjedjifdj können?
wiener, «eben. 35
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5)as wirb keiner oon 3*)nen behaupten roolien unb es genügt coli*

kommen, roenn ein junger ^Beamter ber tfd)ed)ifd)en @prad)e mäctjttg

ift, um biefen geringen Umfang ber tfd)ed)ifd)en Eingaben gu be*

wältigen. Sie 53eoölkerungsoerf)älmiffe biefer SBegirbe finb 3f)nen

ja bekannt, ©er 93egtrk Sauba tjat 16.933 ©eutfc^e gegen 243 Sfdje*

djen, Muffig 35.668 Seutfdje gegen 696 Sfdjedjen.

9tun Ijat man fid} oon tfdjedjifdjer (Seite mit großer ©mpfjafe

gegen bie Äußerung bes £errn Sr. ©Untermann getoenbet, ber

fagte, bafe ein Seil unter ben bortigen tfctjecfjifdjen (Sinroolmem aus

Arbeitern beftetjt ; mir fällt es nidjt ein, in irgenbeinem abträglichen

2one oon einem Arbeiter, unb roenn er audj nidjts anberes als ein

^ofjlenroerkarbeiter ift, au fpredjen ; allein, bas muffen 6ie mir au*

geben, bafe bie ökonomifcfje Sage biefer Arbeiter bie eigentlichen ge»

rictjtlidjen Slgenba in einer oiel geringeren SDeife in $Infprudj nimmt,

als £eute in einer befferen ökonomifdjen Sage. Ser Arbeiter, roenn

er ju ©ertdjt gefjt, Ijat in ber SRegel nur kleine 33agatellangelegen*

Reiten, £ofjn*, 9Itietftreitig ketten u. bgl. ausautragen unb biefe wer-

ben in einfachem 2Bege münblid) erlebigt. 5)ie Arbeiter befaffen

bas ©ericfjt nidjt mit grofeen Sioilproaeffen, für roeldje ein ausge*

befjntes <3djreibgefdjäft, bie $lbookatenoertretung u. bgl. notroenbig

ift. 9Itan kann gana beftimmt annehmen, bafe bie Sledjtsfinbung

ber ©ericfjte für biefe klaffe ber 53eoölkerung in einem nod) oiel

geringeren 93erfjältnis aur gefamten ricfjterlidjen Tätigkeit ftef)t, als

bas numerifdje 33erf)ältms biefer tfct)ect)ifcf)en 9Itinorität aur allge*

meinen 33eoölkerung ber betreffenben SBeairke ausmacht.

<5ie roenben fid) aud) fo feljr gegen bas Äreisgeridjt 93rüj, bei

roeldjem allein für einen SRatsfekretär bie Kenntnis ber tfcf)ed)ifd)en

(Spradje als erforberlidj beaeidjnet rourbe, roas fdjon für jefct gana 9 ea

nügt unb nadj ber^lbgrenaung nod) mefyr genügen roirb. Ser^reisge»

ridjtsfprengel 53rüj roirb fid) aisbann in nationaler £jinfid)t roefent»

lief) abrunben, es roirb bann au einem 93erf)ältniffe oon 266.266 Seut-

fdjen gegen 13.868 $fd)e<$en kommen, fo bafo bie 3at)l ber $fd)e*

djen auf 4*8 ^roaent Ijerabfinkt; bafe es angefidjts einer folgen

minimalen 9IUnberl)eit nidjt nötig ift, oon fämtlidjen ^Beamten bes

Preisgerichtes bie Kenntnis ber tfd)ed)ifd)en <5prad)e au oerlangen,

mufe jeber Unbefangene augeftefjen. 2Bir Ijaben in ber fielt bes

Kampfes foroie in ber 3eit bes Ausgleiches jeberaeit augegeben unb

roenn es au einer materiellen ^Regelung ber @prad)enoerf)ältmffe

kommen roirb, roären roir eben fo bereitroillig, auaugeben, bafe bort,

roo namhafte tfdjed)ifd)e ^Hinoritäten finb, ooüauf für bie 93efrie*

bigung it)res 3led)tsbebürfniffes geforgt roerben mufe, unb amar burdj)
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bie SBcftelluttg eines ber tfdjedjifdjen ©pradje kunbigen ridjterlidjen

Beamten.

So lange ber ©uspenfiotermin ber ©pradjenoerorbnung bauert,

bann in ber ©pradjenfrage nidjts einfeitig oorgekefjrt roerben unb

idj bebauere, bafe ber Antrag bes $erm ©r. ©karba, roeldjer als

«Htajoritätsantrag oorliegt, es oerfudjt, fjier eine SÜnberung ju

ersielen. ©er Antrag forbert bie ^Regierung auf, „bem £anbtage aur

oerfaffungsmöfeigen 93efjanbhmg nadj § 19 ber £anbesorbnung

bie ©runbfäfce betreffenb bie Organifation ber ©eridjte im ^önig*

reidj 93öfjmen im ©inne bes ^3rotokoIIes ber SBiener ^onferena

oom 19. 3<*nuar 1890, foroie bie 93erorbmmg betreffenb bm ©e*

braud) ber beiben Sanbesfpradjen bei ben Ianbesfürftlidjen 53efjörben

in 33öljmen oorgulegen".

©ie Anrufung bes ^3aragrapr) 19 ift gar nidjt begrünbet ©ort

roirb gefagt: „©er £anbtag kann Einträge ftellen über kunbgemadjte

allgemeine ©efefce unb (£tnrid)tungen begüglidj irjrer befonberen

Slückioirkung auf bas 233ofjl bes £anbes." ©amit ift aber nidjt

gemeint, bafe biefe allgemeinen (Srläffe unb ©efetje bem £anbtage

gur oerfaffungsmäfeigen 93er]anblung oorgelegt roerben. ©as kann

bie ^Regierung gar nidjt tun. ©er £anbtag kann auf ©runb bes

§ 19 — bas gebe id) gu — aus Slnlafe einer 93erorbnung irgenb*

einen 2Bunfdj, ein ©utacfjten, eine OHeinung ausfpredjen, aber er

kann nidjt oerlangen, bafo bie ^Regierung irjm biefelbe aur oer*

faffungsmäfeigen 33efjanblung oorlege, roas fidj nadj ber ^ompeteng

bes £anbtages unb ber 9tatur ber ©adje, bie fidj ja gar nidjt ju

einer gefetjlidjen Tätigkeit bes £anbtages eignet, oon felbft oer*

ftefjt. Sßeiter fagt ber Antrag: „©oroie bie 33erorbnung betreffenb

ben ©ebraudj ber beiben Sanbesfpradjen bei ben Ianbesfürftlidjen

93ef)örben in SBöfjmen." 2Beldje 35erorbnurig ift bamit gemeint?

(£s befteljt barüber nur eine einzige 93erorbmmg, bie fogenannte

©pradjenoerorbnung oom $lpril 1880, roeldje ben ©egenftanb

unferer Konflikte feit einer SReifje oon ^afjren gebilbet rjat. ©ie

33erorbnung oom 3. gebruar 1890 enthält kein SBort über ben

©ebraudj ber Sanbesfpradjen bei ben Ianbesfürftlidjen 33efjörben,

fonbern nur 33orfdjriften über bie fpradjlidje Qualifikation ber 93e*

amten.

SDollen ©ie nun, bafe bie ©pradjenoerorbnung, gegen bie mir

jahrelang proteftiert Ijaben, nodj einmal cor ben £anbtag kommt?
Sßollen ©ie bie kämpfe ber Sldjtaigerjafjre barüber roieber ent*

feffeln? ©iefer Antrag fjat nur ben gtoeck, auf einem Umroege
einen Seil bes 235iener Slusgletcfjsroerkes unb insbefonbere bk

35»
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33erorbnung oom 3. gebruar, burd) rodele ber Slusgletd) gutn Seil

bereits ausgeführt roorben ift, roieber in $rage 31t ftellen.

Sie ^ofition ber Slusgleidjsparteien aber wäre beffer unb

ftärker, roenn fie ben 9Rut itjrer Überzeugung fjaben unb fagen

mürben: 2Bir Ijaben geroiffe ^ongeffionen ben Seutfdjen gemalt,

roir wollten b^n ^rieben mit ben ©eutfdjen unb ljaben ir)nen

bafjer in bem funkte ber SBeamtenfrage ^ongeffionen gemacht. 3)ie

Eingriffe ber iungtfd)ed)ifd)en 6eite erhalten erft bann eine 53ebeu=

tung unb $raft, roenn bie eigentlichen Ausgleidjsp arteten einen

^meifel an ber ^Berechtigung biefer ^ongeffionen ausbrücken unb

oor bie Öffentlichkeit bringen.

3d) bin mir beffen oollkommen beroufet, bafe angeftdjts einer

fo tjeftigen unb gefdjickt geführten Agitation bie £age ber Aus*

gleicrjsparteien fdjroierig ift, unb id) mufe, fo fef)r id) bm Antrag

©karba bebauere unb fo entfdjieben mir uns in ber ^ommiffion

bagegen oerroatjrten unb tjier bagegen ftimmen roerben, oollkommen

gugeben, bafe bie Vertreter ber ORajorität in ber ^ommiffion für

if)re Heftigkeit unb Sreue unfere oolle Anerkennung oerbienen, unb

id) kann mit ooller (Genugtuung bie heutige 3lebe bes dürften

993inbifd)grät} als einen SBeroeis ber lonalen Abfidjt ber Ferren

jener Seite anführen, bas einmal gegebene 2Bort eingutjalten.

©lauben 6ie, meine Ferren oon ber jungtfdjedjifdjen Seite,

bafo @ie mit 3facn 33orroürfen ber ^nkonfegueng ufro. gegen bie

Ausgleicrjsparteien einen roirklidjen (Einbruck maerjen? <5ie täufdjen

fid) bamit. (Es ift leidjt, in ber Agitation irgenb jemanbem oorgu*

merfen: „53or fünf bis fedjs Zafyxtn Ijaben Sie bas bekämpft, roas

Sie f)eute oertretenl" $ein SRenfd) unb kein Politiker roirb in be*

megten Reiten für immer mit (Eigenfimt feftt)alten an irgenbeiner

beftimmten ^3ofition. 9tid)t in SRedjtf)ab erei liegt bie roirklid) roaljre

unb gute Politik, fonbern barin, gur redjten 3 eü redjt 3U tun.

3d) kann ferner fagen, bafa mir 3)eutfd)e bie Erklärung ber

^Regierung im Ausfdmffe mit einer geroiffen Sefriebigung oernommen

tjaben, unb bafe mir iljr bas 3 eugnis nid)t oerfagen können, bafe

fie bie $Iusgleid)soorlagen korrekt, fo roie fie in ber 9Iad)konferena

oereinbart mürben, eingebracht r)at. ©er gute SBille ber Regierung,

bie Ausgleidjsoorlagen burdjaubringen, ift unbeftreitbar unb roirb oon

uns gerne anerkannt, aber in ber Politik bebarf es neben bem

guten 2Billen nodj etroas groettes unb bas ift bie ^raft unb bie

SRadjt.

©er $err 3"ftiätt"nifter ©raf Sdjönbom r)atte red)t, als er

fagte, es tjanble ficr) bei biefem Ausgleid) um ben guten 9luf
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SBöfjmens, um ben guten 3luf ber polttifdjen guftänbe Sfterreidjs.

<£s Ijanbelt fidj aber audj um bie Regierung felbft unb um ifjre

gange Autorität; fie mufe biefen Sinfafc geraumen, roenn fie nidjt

jener ©efafjr oerfallen roiE, cor ber ©raf 6djönborn fo richtig

roarnte.

©lauben bie Ferren 3wtQtfd) e rf)en
' felbft roenn es ifjnen ge-

lingt, gur güfjrung ber böfjmifdjen Station gu kommen unb bas

gange Slusgleidjsroerk gu oereiteln, hak fie nidjt eines Sages cor

berfelben Situation fteljen roerben, roie fjeute bie alttfdjedjifd)en

güfjrer, unb nidjt ebenfo bas 33ebürfnis füfjlen roerben, mit bm
Seutfdjen ^rieben gu fdjliefeen? Unb ift es benn eine 9totroenbig-

keit, bafe jebe polittfdje Partei burdj biefes @tabium bes Kampfes

Ijinburdjgefjen mufe, um nadj jahrelangen kämpfen enblid) gur

<£infidjt gu kommen, bafc ber ^ampf allein ein gefjler roar, ta%

ein guter £eil ber Singe, bie man roäfjrenb bes Kampfes aufge-

ftellt unb als unabänberlidj oerkünbet fjat, bei ruhiger (Emfidjt, im

Momente, roo bas ^riebensbebürfnis ftärker roirb, eingefdjränkt

roerben mufe, unb foll blofe barum, um eine beftimmte Partei gut

SItadjt gu bringen, ein ^ampf um Singe entfeffelt roerben, bie

eigentlich) bie £ebensintereffen bes böfjmifdjen 35olkes nidjt fdjä-

bigen?

3dj bin übergeugt, bafe, roenn @ie bie 9Refjrljeit r)aben, <5ie

audj bas 33ebürfnis Ijaben roerben, fidj mit ben Seutfdjen gu oer-

ftänbigen („9teinl"). 6ie fagen nein — ober roie einer ber Ferren

gefagt fjat: „2Bir roollen ^rieben, aber nur nidjt biefen ^rieben!"

Somit täufdjen @ie uns nidjt; biefer ^rieben, biefe Slusgleidjs-

punktationen finb bas müfjfame 2Derk nidjt bloß eingelner 2Bodjen

unb lorjalen (Entgegenkommens oerfdjiebener ^arteioertreter, fonbern

fie finb gugleidj ber natürlidje fadjgemäfee @djlufepunkt eines

großen nationalen ^rogeffes in biefem £anbe. Sie <5ra9 c &er natio-

nalen Sluseinanberfe&ung in geroiffen 25erroaltungskörpern, bie

$rage ber $lbgrengung unb foldje Singe finb nidjt momentan auf-

geworfene Parteiprogramme ber Seutfdjen, fie roerben in biefem

£anbe, roenn bie nationalen 35err)ältniffe fo bleiben, roie fie finb —
unb fie roerben oorausfidjtlidj nodj lange fo bleiben — nod) immer
in erfter £inie ©egenftanb ber öffentlichen Siskuffion fein, jeber

emftfjafte böfjmifdje Politiker roirb gegroungen fein, fidj mit ber

£öfung biefer fragen gu befaffen unb bie gorm biefer £öfung roirb

im 2Befen nidjt anbers ausfallen als es jene ift, bie <5ie fjeute in

ben Vorlagen oor fidj tjaben.

(Sin foldjer triebe ift ein ^ompromtfe oerfdjiebener gegen-
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fätjlid) cinanber gegenüberfteljenber ^arteten, bei roeldjem jebe

gartet in etroas oon itjrcm Stanbpunkte abgeben mufc. ©lauben

Sie, bafe roir als oottkommene Sieger aus biefem Kampfe fyeroor»

geljen? (Es gibt mancfje 2Bünfd)e, bie uns am £ergen lagen aber

burdj biefe ^ßunktationen nidjt befriebigt ro erben, allein geroiffe

Äongeffionen roaren bie einzige Oltöglidjkeit bes 233iebereintrittes

ber ©eutfdjen in ben Sanbtag.

Sie werfen uns oor: mir beftünben auf unferem Sdjem;

roeil bie ^orberungen in ben $lusgleidjspunktationen enthalten

feien, fo füllen fie gegen 3^en 233tüen unb (Etnfprudj burdjgefefct

roerben. 2Dir befielen nidjt besfjalb barauf, roeil wir burd) bie

SZHener Vereinbarungen ein formelles SRedjt erlangt f)aben, fonbern

roeil mir überzeugt finb, bafc biefe Vereinbarungen bm materiellen

^rieben für eine 2Hetf)e oon 3a ^)ren fct)affen, einen ^rieben, ber

jroar eine Sefriebigung einer 2leil)e oon beutfdjen 2Bünfd)en be*

beutet, bie aber bem nationalen 3n*ereffe öer tfdjedjifdjen Station

nidjt entgegenfteljen unb roeld)e gugleid) eine Vürgfdjaft für bas

einträdjtige 3ufammenroirken w biefem £anbe bieten. Sie felbft

muffen roünfdjen, bafe ein 3ufammenroirken mit ben ©eutfdjen

möglid) ift. $eute l)at ber £err Statthalter oon ber Qlusftellung

gefprod)en unb 3faen liegt bekanntlich mef)r baran als ben Seut*

fd)en. ©lauben Sie, bafe bie $lusftellung gelingen kann, bafe bie

©eutfdjen fid) an tf)r beteiligen werben, roenn ber 5lusgletdj oer*

roorfen wirb?

Unb roenn es 3*)nen ein* gar fo leidjte ©oentualität ift, biefen

Slusgleidj §u oerroerfen, prüfen Sie fid) einen 9Itoment ernft unb

geroiffenfjaft, möchten Sie es oor ^xtm eigenen patriotifdjen

©eroiffen oerantroorten, biefen gangen ^Sroaefe ber legten brei ober

oier 3<tf)te nodj einmal oon oorne anzufangen? SDollen Sie es

baljin bringen, bafe bie Seutfdjen roieber bin Sanbtag oerlaffen

unb ber lange, müfjfame $ampf, ber bas £anb in feinen ©runb*

feften zerklüftete, roieber beginnt, bamit Sie bie (St)ance f)aben, in

geljn ober fünfzehn ^ö^n felbft einen 5lusgleid) p madjen, ber

nidjt roefentlid) oerfd)ieben fein roirb oon bem, roas %t)mn f)eute

oorgefdjlagen roirb,? So barf man mit bem Sdjickfal bes eigenen

Sanbes nidjt fpielen. Sie muffen als böljmifdje Patrioten bie ©inge

fo neljmen, roie fie finb. Sie können fid) ber frieblidjen Sluseinanber*

fefcung mit bem beutfdjen Stamm nidjt oerfdjliefcen unb barum

follten Sie angefidjts ber fdjroierigen 33erfjältniffe, bie einmal in

biefem Äanbe fyerrfdjen, ben Slusgleid) in ber $orm annehmen, in

ber er Sfynen jefct geboten roirb. Soldje Singe können nidjt einfad)
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abgeänbert roerben. Solctje Singe fjaben einen internationalen

(Erjatafeter — id) bitte mid) nidjt mifeguoerftefjen — unb müfjen

als ein ©anges angenommen ober oerroorfen roerben.

Sie roerben mit fid) au Rate getjen, unb id) fürctjte, 6ie finb

bereits mit fid) 5U Rate gegangen. Mein id) glaube, (Sie f)aben

für bie 3ukunft ^res eigenen 33olkes unb für bie gange Zukunft

3()rer eigenen nationalen SBeroegung nicfjt einen guten (£ntfd)lufe

gefaßt. Sollte es benn nid)t möglid) fein, bafa eine nationale frei-

finnige Partei 33öf)mens ben 223unfd) f)abe, mit ben ©eutfdjen im

^rieben ju leben unb ben ©eutfdjen billige ^onjeffionen gu madjen?

allein id) fer)c aus 3r)ren Ausführungen unb ^faen Antworten,

bafe biefe (Erroägungen fjeute feeinen *^3Ia^ bei ^mn finben. Unb
barum bleibt für uns, bie Ausgleichs? arteien, nidjts anberes übrig,

als an ben ^3unfetationen, an bem gegebenen SDorte feftgul) alten,

nietjt aus rein formellen ©rünben, fonbern in ber feften patrioti«

fdjen Überzeugung, bafe burdj ben 3^alt biefes Übereinkommens

ruhige, frieblictje, erträgliche ^uftänbe im £anbe angebahnt roerben

können, unb id) glaube, alle Parteien, roelct)e bafür eintreten, il)r

2J3ort einlöfen unb mit Heftigkeit an ber ©urcrjfürjrung biefes Aus*

gleidjsroerkes arbeiten, roerben fid) um 33öl)men unb um öfterreid)

oerbient maetjen.

5lu$n>ärtige Sfttgelegenljetten.

(öfterreidjifdje Delegation am 21. 3unt 1890.)

2Bir bebauern aufrichtig, bafo ber #err SRinifter bes Slufeem

burd) Unroof)lfein oerl)inbert ift, an ber heutigen Beratung teilgu-

nehmen. 233ir können aber alle konftatieren, bafe fein ©jpofe im
Ausfcrjuffe bie allgemeine 3uftimmung gefunben r)at. ©er £err
9Zünifter f)at mit 5Recf)t feinen Ausführungen bie ftarke Betonung
ber Aufrecfjterrjaltung bes 93ünbniffes ber brei mitteleuropäifdjen

Sltädjte oorangeftellt, offiziell in Übereinftimmung mit ärjnlidjen

Stufeerungen, bie oon ben mafegebenbften Seiten foroorjl in Serlin als

in Rom über bm gortbeftanb biefes Sünbniffes abgegeben roorben

finb. ©er große Staatsmann, ber eigentlicfje Sd)ör»fer bes 33unbes-
oerrjättniffes groifdjen Seutfcfjlanb unb unferer SRonardjie, ift.jroar

aus bem Amte gefdjieben, aber roir können mit aufrichtiger 93e»

friebigung konftatieren, bafe aud) nad) feinem Rücktritte bas oon
ü)tn gefdjaffene 2Berk oon feinen Radjfolgern in ber beutfct)en
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^Regierung mit allem 9tad)brucke aufregt erhalten rotrb, imb ber

£err Sltinifter Ijat gu unferer aufrichtigen (Genugtuung mit Be*

frtmmtf)eit erklärt, bafe bie mad)toolle ^erfönlidjkeit bes beutfdjen

Kaifers mit oollem SRadjbrucfe für ben gortbeftanb biefes 53ünb*

niffes eintritt; fo ift bas 35erf)älmis gur 2Ud)tfd)nur für alle leiten*

ben Staatsmänner in ben brei 3leid)en geworben unb jeber mafe*

gebenbe SRinifter fief)t barin ben feften Unterbau weiterer Miktionen,

©er Staatsmann, ber auf unferer Seite biefes Bünbnis mitfd)affen

l)alf, ©raf Stnbraffn, ift gu unfer aüer Bebauem fettfyer aus bem
Seben gefdjieben, allein er fyat fid) burd) biefes Bünbnis ein Senk*

mal gefegt, bas feinem tarnen gum £eile ber 9Itonard)ie für lange

Seit ein rül)mlid)es @ebäd)tms beroaf)ren nrirb.

Siefes Bünbnis f)at felbftoerftänblid) and) bebeutenbe militari*

fd)e 5Inforberungen an bie einzelnen oerbünbeten Wäd)U in feinem

(Befolge. Seutfd)lanb, roeldjes in ber erften Sinie biefes 93erf)ält*

niffes ftefjt, mufe forooljl gegen 2tufelanb als gegen grankreid) ge*

ruftet fein, unfere Sage ift um einen ©rab, roenn man fo fagen

barf, etroas günftiger, benn mir Ijaben eigentlich nur eine roefentlid)

bebroljte flanke un0 oas ift unfere ©renge gegen Slufelanb. (£s ift

gar kein Sroeifel, oafe bie ruffifdjen Stiftungen im Saufe ber legten

3aljre ununterbrochen gugenommen l)aben unb baf$ an unferer

©renge eine allmähliche Kongentration eines großen Teiles ber

ruffifdjen 9Irmee ftattgefunben \)at, beren 33eroollftänbigung burd)

ben Ausbau militärifdjer Sahnen unb burd) alle möglichen 25er*

roaltungsmaferegeln erleichtert unb geförbert roirb. Siefes fdjtuterige

93erf)älmis unferer 9Itonard)ie gu 3lufelanb roirb aber nod)

fdjroieriger baburd), bafe über bie eigentlichen Stele ber ruffifdjen

Politik im Oriente keine Klarheit oorljanben ift. 2Bir alle Ijaben

bas ©efül)l, bah SRufelanb fid) mit ben burd) ben berliner Vertrag

gefdjaffenen Stäuben nidjt befreunbet unb bafc es oerfudjt, Sinbe*

rungen f)erbeigufüf)ren unb ©rmeiterungen feines (Einfluffes angu*

ftreben; allein es ift eine eigentümliche Taktik feiner Diplomatie,

barüber nie gang beftimmte ^ropofitionen, gorberungen konkreter

9Iatur gu erf) eben.

So fd)roankt biefe ruffifdje Politik in il)ren $lfpirationen

groifdjen kleinen Konflikten mit bem bulgarifd)en dürften unb bem
^31ane ber (Eroberung Konftantinopels. Slus biefer unklaren Sage,

roelcfye bie meiteftgefyenben ©oentualitäten in fid) einfdjliefet, entftef)t

naturgemäß ein ©efüf)l ber Beunruhigung unb ber Spannung, ber

Beunruhigung insbefonbere für Ofterreid), bem ja burd) bie (Snt*

nricklung ber Sing* feit bem 2Mw l866 bie orientalifd)e grage
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nocfj när)er liegt, begüglid) bercn es bei aller Slückrjaltung bennod)

nierjt einen bejtimmten Einfluß aufgeben kann.

3m Saufe ber legten Zo*)™ Ratten roir bie bulgarifdje Ron»

trooerfe. Die Haltung unferer Leitung ber auswärtigen angelegen*

Reiten hierin roar feft unb klar unb gugleid) maßoolt auf gang

beftimmte <J3ofitionen befdjränkt. Es rourbe kein Srocifel barüber

gelaffen, bafo bie 9Itonard)ie cor allem bie Konfolibierung bes

gürftentums Bulgarien roünfdjt, baß bie finangielle, ökonomifcfje

unb politifdje Kräftigung biefes gürftentums in unferem S^tereffe

unb im 3nteteffe ber allgemeinen Entwicklung ber orientatifcfjen

Singe liegt.

33ielleicfjt ift es keine Unbefd)eibenr)eit, roenn \d) rjier baran

erinnere, baß, als roir im 3a^e 1878 ben fogenannten Secrjgig*

millionenkrebit tjier in ber Delegation biskutierten unb bamals

gerabe cor uns ber triebe oon San Stefano ftanb, rooburd) ein

©roß-33ulgarien gegrünbet roerben follte, man auf allen Seiten

bie ©rimbung 'eines foldjen ©roß-33ulgariens als eine große ©e-

fatjr für ben europäifdjen ^rieben unb bie orientalifdje Entroicklung

anfal), roärjrenb id) mir bamals erlaubte in aller 53efcr)eibenr)eit gu

fagen, baß in ber ©röße unb Selbftänbigkeit biefes neuen dürften*

rums gugleid) bie Bürgfcfjaft feiner allmählichen Emanzipation liege

unb baß bie bamals in $lusficf)t genommene Teilung auf bie

Sauer nicfjt aufredjt gu erhalten fei, bafc oielmer)r, ebenfo roie in

^Rumänien bie Einrjeitsberoegung ein gürftentum aus ber Qltolbau

unb ber 923alacrjei ferjuf, ein äljnlicrjer *)3rogeß and) bort notroenbig

unb in le&ter £inie fogar and) nüfclid) fein roerbe. Damals roar

alle SBelt anberer Slteimmg unb es galt als großer Erfolg ber

engliferjen Diplomatie auf bem berliner Kongreffe, aus bem großen

Bulgarien bes griebens oon San Stefano bie gang künftlidje

Scfjöpfung oon Oftrumelien ausgefdjieben unb ir)m eine fdjeinbar

felbftänbige politifcfje Erifteng oerlierjen gu fjaben. Seitbem fjaben

bie Ereigniffe einen gang anberen Verlauf genommen, bie Bereini-

gung biefer beiben politifcrjen Schöpfungen oollgog fid) unaufrjalt*

fam, unb rjeute ift — glaube icrj — bie gange europäifetje öffent-

liche Meinung ber 51nfid)t, baß biefe Bereinigung eine gang natur-

gemäße unb im Sinne ber Konfolibierung ber orientaliferjen 33er*

rjältniffe gelegen roar.

Sugleid) rjat es fid) and) gegeigt, ba$ mit ber ©eroinnung
ber Bafis eines felbftänbigen politifcrjen Gebens in Bulgarien and)

ber erfte Scrjritt gur Emangipation oom ruffifdjen Einfluß ge-

tan roerben konnte. 91uf biefer Barjn fcfjreitet bie gegenroärtige
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fieitung unferer ausroörtigen Angelegenheiten fort unb roir können nur

bas gute Zeugnis beftätigen, roeldjes gu unferer grofeen 33efriebt-

gung bie Publikationen bes italienifdjen ©rünbudjes aus bem
legten 3a f)

re begüglid) ber bulgarifdjen Angelegenheiten itjr erteilt

rjaben. ©ort roirb in einer SRctfje oon ^orrefponbengen bie mafe-

oolle, fidjere unb gugleidj energifcfje Politik bes gegenroärtigen

9Itinifters bes Stufeem in ben bulgarifdjen Singen fjeroorgefjoben

unb roir können uns nur gu biefer ausroartigen Anerkennung

unferer ^Regierung beglückroünfdjen.

Sie Singe in Bulgarien finb aber besfjalb nidjt fo leidjt gu

füfjren, roeil fjier ein fjeikler ^3unkt ift, in bem fid) unfere unmittel-

baren orientalifdjen 3*ttereffen nid)t abfolut mit bem 93unbesoerr)ält*

niffe gu Seutfdjlanb becken. (£s liegt in ber 9tatur ber <5ad)e, bafe

mir ein ftärkeres ^ntereffe an ben orientalifdjen Singen netjmen

unb lebhaftere 6r)mpatr)ien für bie (Entwicklung ber felbftänbi*

gen 53alkanftaaten fjaben als Seutfdjlanb. 5}ier gilt es mit einer

geroiffen 35orficr)t gu operieren, bamit unfere Aktion nidjt gu roeit

oon bem Bunbesoerrjältniffe gu Seutfdjlanb fid) entferne unb eine

geroiffe ^ongrueng groifdjen unferen beiben SUdjtungen oerbleibe.

Angeftdjts biefer ©djroierigkeit ift es baljer nad) meiner Meinung
aud) ein kluger Vorgang geroefen, bie $rage öer Anerkennung bes

dürften oon unferer (Seite nidjt gu forcieren. 2Bir geben ja alle gu

— unb ber £err 9Itinifter r)at basfelbe ausgebrückt — bafe es im

großen unb gangen nur gu roünfdjen märe, roemt ber gegenroärtige

$ürft, ber, roie es fdjeint, bisfjer ungroetfelljafte groben feines

Qftegierungstalentes an ben $ag gelegt Ijat, aud) bie formelle inter-

nationale europätfcfje Anerkennung erfjtelte. Allein fo lange man
auf bem Boben bes berliner Vertrages ftetjt, kann biefe $rage nur

mit 3uftimn™ng aller 9Itäd)te georbnet unb geregelt roerben. 923enn

nun öfterreid) in biefer $rage bie ^nitiatioe ergriffe unb roenn es

ifjm felbft gelänge, alle übrigen 9Itäct)te mit Ausnahme oon Sflufe-

lanb bafür gu geroinnen, fo roürbe im legten SItomente bod) bie

gange Aktion angefidjts bes rufftfetjen 33etos fdjeitem. 9Itan fjätte

bie formelle internationale Anerkennung bes dürften oocf) n^j ers,

gielt, aber gugleidj bie Satfadje auf bas allerauffälligfte konftatiert,

bafe in orientalifdjen Singen fdjliefelidj nidjts orjne ben SBillen

SRufelanbs gefdjeljen könne, bafe ber 923ille SRufelanbs mefjr gelte

als jener aller übrigen $Räd)te gufammen. Sas <J3reftige SRufelanbs

im Oriente roürbe burd) fein mädjtiges Stein nur geroonnen l)aben.

Sie grage tf* überhaupt mit einer grofeen 35orfid)t gu betjanbeln

unb idj glaube, roenn es je aus Anlafe Bulgariens gu einem ^on-
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fltfet mit Shißlcmb kommen follte, mufe es bas ernfteftc 33eftreben bet

£eitung unferer ausroärtigen Angelegenheiten fein, bas gange Obium

bes griebensbrudjes, bes Konfliktes unb eoentueüen Krieges auf

Shifetanb au roälaen unb baburet) — roas für uns außerorbentlid)

roicfjtig ift — roieber in bie 33ebingungen bes SBünbnisoertrages

mit 5)eutfd)lanb einauriiefeen.

(Es mar begreiflid), ba$ ber <HUnifter aud) bie 33eaier)ungen

au Serbien befpradj; biefe finb, roie mir alle roiffen unb augeben,

unbefriebigenbe, allein id) mödjte fagen, barum boef) nierjt beun*

rufjigenbe. (Es befreien in biefem £anbe antiöfterreidjifdje Strö*

mungen, barüber bürfen mir uns nidjt tauften, atemlict) parallel laufen

birekt ruffenfreunblicfje Strömungen, merkroürbigerroeife erhalten fid)

bie ruffifcfjen Smnpatljien immer bort am längften, roo man eigent*

lief) relatio am roeiteften oon 9lußlanb entfernt ift. ^Rumänien unb

Bulgarien finb aud) burd) ein foldjes Stabium ruffifdjer Srmtpatrjien

unb 53egeifterung rjinburdjgegangen, aber fobalb fie bas ruffifdje

Regime aus eigener (Erfahrung kennen lernten, fielen biefe Som*
patrjien ferjr balb auf ein ferjr niebriges 9tioeau. Serbien kann oer*

möge feiner geograptjifcfjen Sage biefes (Experiment an fid) nicfjt

erproben, unb es ift bafjer begreiflict), baß bort bie ruffifdjen Srjm»

patrjien fid) länger errjalten als in Bulgarien unb Rumänien; aber

gleicfjroorjl ift ber ^uftanb für uns ein unbefriebigenber. 3 er) roill

keine SRekriminationen errjeben, allein bie Bemerkung glaube id)

mir erlauben a" bürfen, baß aud) — roenn mir offen fprecfjen —
oon unferer Seite in früheren 3ar)rcn manches in Serbien oerfel)en

roorben ift. (Es gibt geroiffe finanaielle Operationen ber legten 3or)re,

roelctje ben öfterreicfjifcfjen tarnen in Serbien — um keinen anberen

Ausbruck au gebrauchen — nicfjt gerabe beliebt gemacht rjaben, unb
id) roill jefct aud) nid)t unterfucfjen, ob nicfjt in früheren 3a^^
eine ftärkere Pflege bes 33erkerjres mit maßgebenben politifd)en

ferbifcfjen ^erfönlidjkeiten geroifje Sispofitionen au unferen ©unften

fjätte eraeugen können, beren Abgang roir fjeute unaroeifelfjaft be*

bauern. Satfad) e ift, ba^ mit bem ^Rücktritte bes Königs SIcilan

bas öfterreicfjifcfje ^reftige abgenommen l)at.

(Es liegt in ber Statur bes 33errjältniffes einer ©roßmacfjt au

einem kleinen Staate, bafe fid) bie Singe nicfjt gana leicfjt auf

gleidjem $uß traktieren laffen; eine ©roßmacfjt, bie ferjr empfinb*

lief) fein muß, roenn es fid) um ifjre 33eaiefjungen au einer anberen

©rofmtacfjt fjanbelt, kann ferjr teidjt mit einem geroiffen oomerjmen

Aefjfelaucfcen über manetje kleine Nörgeleien eines kleinen Staates

fjmroeggefjen. Allein id) gebe ju, baß aud) fjier geroiffe ©renaen
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für eine foldje überlegene ©ebulb gegeben finb unb bafc, roenn ber

kleine Staat feine Sd)u&lofigkeit mißbraucht, es SItomente geben

kann unb muß, roo ber ©roßftaat bem kleinen, aber oielleid)t et-

was übermütigen unb unüberlegten 9tad)bar feine gange Kraft füfjlen

laffen foll. 3$ nnH nidjt unterfudjen, roie roeit bie Qltaßregel, bie

roir in ben legten Sagen oemommen tjaben, bie Suspenfton ober

giemlidje 53efd)ränkung bes ferbifdjen Sctjroeineejportes, nid)t bod)

in Serbien als politifdje SItaßregel aufgefaßt roirb. 3$ rottt gu-

geben, baß bie oeterinär-poligeilid)en 33crausfefcungen für eine foldje

<Htaßregel oorfyanben finb unb bafc bie Angelegenheit oon Seite ber

ungarifcfjen^oUbeljörben rein fadjlid) bef)anbelt roirb; allein beifoldjen

Singen tritt ungroeifelf)aft, namentlich in etroas gefpannten unb

beroegten 3eiten, bie politifdje Auffaffung immer felbft gegenüber

rein nürtfdjaftlidjen 9Ilaßregeln Ijeroor, unb id) bin überzeugt, bak

f)eute in Serbien ein großer Seil ber öffentlichen 9Iteimmg bie

Sadje gunäd)ft als politifdjes Srofymittel anfielt. (Es roirb aber

gut fein, in foldjen Singen oon unferer Seite ein genriffes 9Itaß

gu üben. 2Bie id) fdjon früher fagte: (Sin großer Staat braudjt

einem Kleinftaate gegenüber roeniger STCeroofität gu geigen, unb

roenn man ruf)ig unb feft bm maßgebenben politifdjen 'tperfönlicf)-

keiten Serbiens bie SKotroenbigkeit guter 33egief)ungen biefes £anbes

gu unferer 9Iconard)ie gum 93eroußtfein bringt, fo roirb, glaube id),

gulefct — id) fd)ließe mid) ba bem an, roas geftern ^rofeffor Sueß

fagte — in bm gebilbeten unb maßgebenben ^erfönlid) keiten Ser-

biens roieber bie (Erkenntnis reifen, baß angefid)ts ber geograpfjt-

fdjen Sage es für Serbien ein 3)ing ber Unmöglichkeit ift, fid)

mit öfterreid) bauernb auf einen fd)led)ten $uß gu ftelien ober

gar in einen roirtfdjaftlidjen Krieg mit öfterretd) gu geraten,

benn l)ier finb bie Qltacfytoerfjälmiffe fo oerfdjieben, ba'ß bie gort*

fefcung eines goEkrieges ober roirtfd)aftlid)en Konfliktes für Ser-

bien oiel nachteiligere folgen tjätte, als es für ^Rumänien ber

gatl roäre, roeil Rumänien oermöge feiner geograpf)ifd)en Sage

eine oiel freiere Aktionsfähigkeit f)at als Serbien. Rumänien f)at

an ber unteren Sonau unb am Sdjroargen 9Iteer forool)! ein Aus-

falltor für feine 9lof)probukte, als ein (Eingangstor für frembe

^nbuftrieergeugniffe, unb es ift bekannt — leiber läßt fid) bies

aud) aus bem ^Rückgänge bes öfterreidjifdjen (Exportes nadjroeifen

— ba% Rumänien fief» aus anberen 3nöuftrtelänbcrrt oerforgt unb

bereu Artikel an bie Stelle ber öfterreid)ifdjen treten läßt, roäl)renb

bie unroegfamen Sanbgrengen Serbiens felbft nad) Ausbau ber

Strecke 9tifd)—Salonidji nod) immer ben 3"tport nidi)t öfterreidji-



ausroärtige 'Angelegenheiten. 557

fdjcr ^nbuftrieprobukte nad) Serbien fdjroiertgcr madjen als beit

birekten SBejug öftetreid)ifdjer ^3robukte.

So können nur im großen gangen ber Haltung, roeldje bie

jetjige Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten einftfjlägt, nur gu*

ftimmen. Sie ift mafeooll, ftecfet fict> gang befummle Stele unb oer*

tritt biefelben mit 2lul)e unb Ausbauer, unb rjier geftotten Sie mir

eine allgemeine ^Bemerkung, ©erabe roeil bie ausroärtige Politik

£>fterreid)s in orientalifcfjen Singen eine rufjige, gielberoußte, aber

mafeootle ift, muß es eine natürliche Konfequeng biefer Politik fein, bie

(Erforbemiffe ber Kriegsmacht nicfjt im SBiberfprucfje mit ber finan-

ziellen unb roirtfcfjaftltcfjen £eiftungsfäf)igkeit ber 9Itonard)ie au

rjocrj gu fpannen. $ür eine große (Srpanfionspolitik im Oriente

müßten außerorbentlictje militärifcfje unb finanzielle QHactjtmittel

aufgeboten roerben. gür unfere Politik aber bebarf es nidjt ber

allergrößten Mittel. Senn man kann keine gute ausroärtige Politik

führen, roenn bie finanzielle £eiftungsfäl)igkeit ber 23ölker bereits

an bie ©renge bes 9Icöglicfjen gebracht ift. 9tur ein im 3nner*t

finanaiell konfolibierter Staat ift imftanbe, nad) außen Anferjen

unb $Rad)t gu erlangen unb in 3 e^ten einer außerorb entließen Krife

eine einmalige außerorbentlictje Anfpannung ber Gräfte roirkiid) gu

ertragen.

Sie Ausführungen bes $erm Sltinifters im ©ubgetausfcfjuffe

Ijaben fid) aucfj auf rjanbelspolitifcfjem ©ebiete beroegt. 9tun, ict>

roürbe ja roünfcfjen, baß es unferer 9Honard)ie gelänge, roieber ein

Softem oon Sarifoerträgen gu erreichen, allein roie jefct bie Singe in

(Europa liegen,!)ab eid) eine geringeHoffnung, baß biefes Siel überhaupt

erreicht roerben roirb. Sie rjaben oor einigen 5agen in ben Seitungen

bie 53efcfjlüffe ber roeitaus überroiegenben Slcefjrtjeit ber frangöfifcfjen

§anbelskammem unb anberer geroerblidjen Korporationen grank*

reicfjs gelefen, in roeldjen birekt bas Softem ber Sarifo ertrage miß»

billigt unb bas fdju&göllnerifcfje Softem ber autonomen Sarifgefet;-

gebung bringenb befürroortet roirb. (£5 get)t überhaupt ein Sug bes

Protektionismus burd) Europa, ber im Jarjre 1892 nod) nidjt feinen

Abfdjluß gefunben fjaben roirb.

Sie roiffen, in Amerika roar mit einer geroiffen Küljnfjeit ein

großes Projekt einer Sottunion fämtlidjer amerikanifcfjer Staaten,

oon Süb", 9torb- unb Sentralamerika, oon einem ausgreifenben

unb küfjnen Politiker, 'DHr. 531aine, bem gegenroärtigen Sekretär

für ausroärtige Angelegenheiten, oorbereitet roorben. Siefer ^31an,

ber burd) einen mit allem ^3omp in Sgene gefegten panamerikani»

fdjen Kongrefe eingeleitet rourbe, ift, fo roeit er eine Sollunion



558 ^hisroätttge 3lngelegenf)etten.

herbeiführen roollte, gevettert. 9tur ein paar feieine rotrtfdjaftlidje

^onoentionen, fo a. 33. über SItafc unb ©eroid)t, über ©ampferlinien

rourben gefd)loffen unb oon biefen roerben, roie xd) glaube, aud)

einige nur auf bem Rapiere bleiben, ©er große ^lan, bie große

3bee, bie im öfetober oorigen 3^res gana Europa erfdjredtt f)at,

ift in iljretn eigentlichen Sielpunfete nid)t erreicht roorben, unb fo

roie bie Singe f)ier liegen, roerben roir im ^afyxt 1892 aud) nid)t

oiel anberes tun feönnen, als bie feieinen 9Iteiftbegünftigungsoer*

träge erneuern.

SDeil id) aber oon ber §anbelspolitife fpred)e, mödjte id) eine

iBemerfeung an bie Abreffe bes Qltimfteriums bes äußern richten,

beffen Stellung in tjanbelspolitifdjen $ra9en unzweifelhaft eine

fcfyroierige ift. (Es ift eine ber unbefriebigenben 2Birfeungen bes

Dualismus, bafo roir eigentlich eine einheitliche ^anbelspolitife ber

URonardjie nad) außen nid)t befifcen, baß roir mit aroei roirtfd)aft*

lidjen ©ebieten, mit groei ^anbelsminiftern unb oft aud) mit oerfdjie*

benen t)anbelspolitifd)en ^enbengen gu tun fjaben. (Es ift bal)er

nidjt leidjt für bas Qltinifterium bes Stußem, bem gefefclid) unb

formell bie eigentliche ^ompetena fetjlt, f)ier entfdjeibenb einau*

greifen, bie ©egenfäfce au überbrücfeen ober fie au einer refultierenben

einheitlichen 3lid)tung au bringen. 235enn manches nidjt erreidjt

roirb, fo liegt alfo, roie id) fef)r gerne augebe, bie Sdjulb nidjt an

bem Qltintfterium bes äußern, fonbern an ben gefeilteren 93erf)ält*

niffen unb (Einrichtungen unferer 9Itonard)ie. allein trotj biefer

formellen Scfyroiertgfeeiten mödjte id) bodj ben 233unfd) ausfpredjen,

baß bas 9Iünifterium bes Stußem feine ^3ofition fo energifd) als

möglid) au ©eltung bringe. Sticht burd) ^Saragraplje, fonbern burd)

eine ftarfee perfönlidjje 3uitiatioe erreidjt ein leitenber Staatsmann

mef)r (Erfolge, als ifym burd) eine formelle ^ompetenabeftimmung

eines ©efefces auteil roerben feann. Senn bie 9Itenfd)en finb auletjt

in ber ^3olitife roie im ^rioatleben fd)ließlid) bas Qltaßgebenbe unb

roid)tiger als alle Formalitäten unb #ußerlid)feeiten, unb f)ter möge

t)ie Leitung ber ausroärtigen Angelegenheiten als eigentliche 35er«"

treterin ber 9Itonard)ie es fid) fort unb fort angelegen fein laffen,

1>en einf)eitlid)en Stanbpunfet gegenüber bm Strömungen, bie oft

imrd) bie beiben Regierungen einfeitig oertreten finb, nad) außen

immer ooranaufteilen.

• 2Bir f)aben im großen unb ganaen mit ber gegenroärtigen

Leitung ber ausroärtigen Angelegenheiten unfere 3ufrtebent)eit aus*

aefprodjen unb id) glaube, roir fyaben bamit red)t getan. (Es ift gar

&ein ftroetftl, baß im Saufe ber legten 3ö^e bas $lnfef)en ber
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SHonarcfjie in (Europa ficf) befeftigt r)at $rofc her traurigen inneren

25err)ältniffe geniefet bie 9Ilonarcf)ie im internationalen 33erkerjre

Anfetjen unb Slefpekt, unb bies ift ungroeifelrjaft ein (Erfolg

unferer äufeeren Politik. (Es gerjt ein geroiffer 3ug ber Selbft*

befcfjeibung — möcfjte id) jagen — burd) bie gegenroärtige Leitung

ber auswärtigen Angelegenheiten, ber aber meiner Meinung nad) gang

roor)l oerträglid) ift mit einem ernften unb ftarken Selbftberoufetfein.

2Dir roollen beibes, mir billigen beibes, in biefem Sinne t)aben mir

unfer 93otum im Ausfdjufje abgegeben unb in biefem (Sinne roerben

mir and) tjier im Plenum für bas 33ubget bes QlUnifteriums bes

Stufeem Dotieren.

<33öl)mifd)er £anl)e$lwlturrat.

(93öt)mifcfjer Sanbtag am 27. Stooember 1890.)

3d) rjabe mir bas 2Bort erbeten, um in unferem tarnen eine

ernfte Aufforberung an jene Parteien bes Sanbtages gu ridjten,

roeldje ficf) bie 93egeicfjnung „ausgleidjsfreunblicrj" nierjt blofe ge*

fallen laffen, fonbern auef) nodj rjeute tatfäcfjtid) für ben Ausgleich)

eintreten roollen. Sttefer werktätigen ©efinnung für ben Ausgleicfj

kann aber nur bann entfprodjen roerben, roenn ficf) biefelben eben bar*

über klar finb, bafe biefes ©efefc in ber <J3lenarberatung nicfjt roeiter

burd) 3ufafcaitfräge roefentlid) oeränbert roerben barf, benn bas ©efefc,

roie es Ijeute oorliegt, ift bereits ein ^ompromife, gefdjloffen groifdjen

uns unb ber anberen Seite biefes Kaufes, unb groar auf ber SSafis

eines aufeerorbentlid) roeiten (Entgegenkommens oon Seite ber Seut*

fdjen gegenüber ben 233ünfd)en ber anberen Seite. Sie rounbern ficf)

barüber, roenn roir bas behaupten, unb oergeffen mit Abficfjt ober

aus 93equemlid)kett bas eine roidjtige gaktum, roelcrjes ber gangen

Aktion gugrunbe liegt, ben großen politifctjen Sdjritt, ben bie ©eut=

fd)en guerft gemaetjt fjaben, nämlid) ben SBefdjlufe itjres 2Bieberein*

trittes in ben fianbtag. 233ir tjaben biefen Sdjritt oollgogen in oollem

Vertrauen auf bie £ooalität ber übrigen Ausgleidjsparteien ; roir

rjaben bie SBaffe ber Abftineng aus ber £anb gegeben, roeil roir

bamals überzeugt roaren, bafe bie 3u9eftänbniffe, bie uns in ben

233iener Äonferengen gemacht roorben finb, oon ber anberen Seite

uneingefdjränkt unb coli eingelöft roerben roürben.

S5er §err Abgeorbnete ©raf £arrad) tjatte oollkommen red)t,

rjeute in feiner <Rebe baran gu erinnern, bafc bem 55cfcr)luffe bes alt*

tfdjedn'fdjen ^lubs über bie Annahme ber 235iener Ausgleidjspunk*
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tationen bas 9Itotio oorangefteEt rourbe, ben S)eutfd)en ben SBteber-

eintritt in ben £anbtag gu ermöglichen. Sie alttfd)ed)ifd)e Partei

roar fid) am 26. Jänner befjen coli beroufct, baft jie bie 51nnaf)me

bcr ^3unfetationcn roefentlid) unb in crfter £inic 311 bem groecke

befdjlofe, um ben böfjmifdjen Sanbtag roieber ooEgäf)lig 311 machen.

(£s lag aud) nidjt im ^ntereffe ber Sfd)ed)en, bah ein 33olk roie

bas beutfcfje im £anbtag unoertreten bleibe.

©erabe begüglid) bes ©efe^es über ben £anbeskulturrat muffen

Sie gugeben, bafc mir f)ier 3*)nen roeiter entgegengekommen finb als

in aEen anberen Stusgleidjsgefe&en. 2Bir Ijaben in ben 2Z3iener ^3unk-

tationen roäfyrenb ber ^onferengen bereits 3^e roefentlid)en SBünfdje

berückfidjtigt, ^fyt f)eroorragenber Vertrauensmann roar ber ^on*

fereng beigegogen unb gab gu bm einzelnen S)etailpunkten ber neuen

örganifation bes £anbeskulturrates feine 3uftu™rcung. allein man
roar auf 3f)rer ® e^e felbft bamit nod) nidjt aufrieben unb ftellte

neue 233ünfd)e unb unfererfeits rourbe mit einer nidjt genug angu-

erkennenben 53ereitroiüigkeit aud) auf biefe 235ünfd)e eingegangen.

3f)r ganges 33eftreben roar baf)in gerietet, bie gentralgeroait

bes Sanbeskulturrates gegenüber ber Selbftänbigkeit ber beiben

nationalen Sektionen gu ftärken; roir ließen oon unferem reinen

^3ringtpe ber ooEkommen nationalen ©lieberung unb ber oöEigen

Selbftänbigkeit ber nationalen Sektionen in roefentlidjen funkten

ab. ^t)ux $lnfd)auung guliebe l)aben roir gegenroärtig bie SteEung

bes 3^^tralkoEegiums in einer 933eife formuliert, bie fid) roeit unb

roefentlid) entfernt oon ben urfprünglidjen örganifattonsibeen, roie

fie guerft oon uns in ben SBiener ^onferengen gum $lusbrucke ge-

bracht rourben.

933ir Ijaben in ber 9tad)konfereng bereitroiüigft 3J)re SBünfdje

aufgenommen unb fie fanben ifyren ^31aij in ber Stegierungsoorlage.

5115 es l)ier gur ^lusfdjufeberatung kam, mußten bie Ferren oon

ber anberen Seite uns gugeben, bafe roir auf faft aüe 2Bünfd)e, bie

oon Seite ber ©rofegrunbbefifcer unb bes alttfd)ed)ifd)en ^lubs be-

güglid) ber Stärkung ber ^cutralgeroalt, alfo gegen unfere urfprüng-

Hdje pringipieEe 51nfd)auung oorgebradjt rourben, mit großem (Ent-

gegenkommen geantroortet f)aben unb faft auf aEe berfelben einge-

gangen finb.

S)er &m 35erid)terftatter felbft f)at bies in feinen Schlußworten

im 5lusfcf)uß gugegeben unb aus biefen mutanten, burd) ben SBiber-

ftanb jener Seite ins Hngebüfjrlicfje oerlängerten 35erf)anblungen

ber 5lu5gleidjskommiffion ift enblid) ein Kompromiß guftanbe ge-

kommen, beffen Formulierung in ber gegenwärtigen 93orlage bem



33ö^mtf$er fianbeskutturrat. 561

£anbtage oorliegt. Siefes ©efe& unterfdjeibet fid) barin oon allen

anbcren ©efefcen, bafe es nicfjt blofe bas Ergebnis einer ^ommiffions*

beratung ift, fonbern bafc es burdjgogen ijt oon bem politifdjen

drjarakter eines ^ompromiffes, bafa man billigen 2Bünfd)en auf ber

anberen Seite, roeldje bie (Einheit bes £anbeskulturrates nidjt auf*

geben modjte, möglidjft entgegenkommen rooüte. $Ille bie Eingriffe,

bie Sie gegen uns ridjten, finb ungerechtfertigt unb alles, roas Sie

oon einer gerreifeung bes £anbes infolge ber ©lieberung bes San*

beskulturrates fpredjen, finb Singe, bie in bem Momente, roie fie

ausgefprodjen finb, einfadj burd) bas ©efetj felbft roiberiegt roerben.

2Denn Sie fid) auf Sirol berufen, oergleidjen Sie einmal bie Or*

ganifation bes böljmifdjen Sanbeskulturrates mit jener oon Sirol.

Sort ift bie territoriale ©lieberung tatfädjlidj oollgogen, bort fjaben

bie nationalen Sektionen groei oerfdjiebene Sige, bie beutfdje Sek*

tion in 3nnsbrudt, oie italienifdje in Orient.

Sie neue Organifation ertjält bie (Eintjeit bes £anbeskultur*

rates unb bamit aud) bie oon ^fjnen fo rjod) gefdjcujte (Einheit bes

Sanbes. Ser ^entralfifc ift in ^rag, ber Süj ber beutfcfjen Sektion

ift in ^3rag, alfo oon einer gerreiftung bes Sfaftituts, oon einer

Trennung bes £anbes kann niemanb fpredjen, ber bie Vorlage

aufmerkfam lieft unb tr)rert Sinn einigermaßen aufgenommen I) at.

3d) fage bies, um es bm ausgleidjsfreunblidjen Parteien nadj*

brücklidjft ans ^erg gu legen, nidjt auf ber 53atjn fortfdjreiten, bie

fie geftern betreten tjaben. %d) kann 3faen bie 33erfidjerung geben,

oafe 3^)re geftrigc ^Ibftimmung über bm Eintrag 9Itattus einen

aufeerorbentlidj peinlichen (Einbruck auf biefer Seite bes £anbtags

gemadjt fjat. ^tidjt fo feljr ber 3n ^) a^ Des Antrages, bie Senbeng

besfelben mufete auf biefer Seite oerftimmen.

3d) gebe ja gu, bah b« ^räfibent bes £anbeskulturrates cor*

ausfidjtlidj eine ^erfon fein roirb, bie unter allen Hmftänben beiber

£anbesfpradjen kunbig fein roirb. 5tber ob man gerabe oon bem

35iaepräfibenten es abfolut oerlangen folie, bafe er bes Sfdjedjifdjen

in 2Bort unb Sdjrift oollkommen mädjtig fei, bas roerben Sie felbft

bafjingeftetlt fein laffen. Senn feine gtatfetionen werben eben keine

foldjen fein, bafe eine oollkommene 55erjerrfdjung ber beutfdjen unb

ber tfd)ed)ifcrjen Spradje notroenbig roäre. Serpemltdje(Einbruck3f)rer

geftrigen $lbftimmung liegt barin, bafe bie Soppelfpradjigkeit bes

^3räfibenten unb bes 33igepräfibenten bes £anbeskulturrates gu einer

gefefclid)en abfoluten SRegel gemadjt roerben foll, bie gur $lusfdjlie*

feung bes beutfcrjen Stammes oon ber 53ekleibung biefer &mter

führen kann. Sie Satfadje können Sie nidjt aus ber 2Delt fdjaffen,

wiener, 3t«b*n. 36
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bafe fjeute auf %\)m Seite unb namentlich in beseitigen ©ruppe

oon ^erfoneu, an bie man für berartige Funktionen benken kann,

fid) bie Kenntnis beiber £anbesfpradjen tatfädjlicl) oorfjanben ftnbet,

unb ebenfo muffen Sie äugeben, bafe auf ber beutfdjen Seite in ber

©ruppe oon beutfdjen 9Itännem, bie eoentueE $u biefer Funktion

berufen roerben könnten, eine berartige parallele Kenntnis bes Sfcfje*

djifdjen nidjt oorliegt.

2Cenn Sie es aber im ©efefee formell geroiffermafjen roie ein

93erbot gegen alle jene ausfpredjen, bie ber tfdjedjifdjen Spradje

nidjt ooEkommen mädjtig finb, bann tritt notroenbigerroeife bas

©efüfjl ber 33erletmng auf ber beutfdjen Seite ein unb infolgebeffen

muß bie 9Iteimmg namentlidj braufeen, roo man ben 93erfjältniffen

nidjt gang fo folgen kann, ^latj greifen, bafe Sie mit ^tem geftrigen

53efcfjluffe eigentlidj aEe Seutfdjen, benen gufäEigerroeife bie Kenntnis

ber tfdjedjifdjen Spracfje fetjlt, oon biefen beiben Funktionen aus*

fdjliefeen. liefen fdjäblidjen politifdjen (Einbruck fjaben Sie burdj

üjre geftrige Abftimmung jebenfaEs fjeroorgerufen.

923unbern Sie fidj bann nidjt über bie (Empfinblidjkeit auf

unferer Seite nadj aEen ben Erfahrungen, bie mir feit bem Ab*

fdjluffe bes Ausgleiches überhaupt gemadjt fjaben. 3f* ** nidjt

etjer umgekehrt gu oerrounbem unb, tcfj mödjte fagen, gu berounbern,

mit melier ©ebulb unb (Entljaltfamkeit bas beutfdje Sßolk aEe biefe

(Erfahrungen über fiel) fjat ergefjen laffen. Sine ^roookation nadj

ber anberen mürbe oon ^fym Seite in Sgene gefegt, nidjt ein frieb*

lidjes 253ort, nidjt ein 2Bort ber 93erföfjmmg mürbe oon ^fym Seite

gefprodjen, fonbern burdj bas gange £anb fjinburdj rourbe eine

leibenfdjaftliclje Agitation entfeffelt, nidjt nur gegen ben Ausgleich,

fonbern gegen bas beutfdje 33olk unb gegen ben F^eDen *n ®8|*

men überhaupt.

Ser £anbtag felbft ift audj nidjt gang oon Sdjulb frei*

gufpredjen. Sie fjaben burdj bie 2BiberroiEigkeit, mit ber bie 53e*

ratungen bereits im Qltai gefüfjrt roorben finb, roefentlidj bagu bei*

getragen, eine 35erftimmung in ber beutfdjen 33eoölkerung fjeroor*

prüfen; mir tjaben 3l)nen im oorjäfjrigen £anbtage mit ber bei uns

üblidj geroorbenen ©utmütigkeit bie oon 2$nen geroünfdjte ^on*

geffion bei 53efteEung bes delegierten bes ^rager Stabtrates in bie

beutfdje Sektion bes £anbesfdjulrates geroäfjrt unb fjaben Me
^laufet, bah bas 93orfdjlagsredjt bem 93egirksfdjulrate freifte^e,

faEen laffen, roeil Sie es raünfdjten, roeil bie Stabt ^rag Sßert

barauf legte unb roeil Sie uns oerfidjerten, bafe roir im ooEen 33er*

trauen ber Ausübung ber 2Bafjl feitens bes ^rager Stabtrates ent*
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gegenferjen können. Hnb rote rjaben <5te tiefes Vertrauen beant-

roortet? ^eber roeife, bafc bie Art unb SBeife, rote bas ^rager

©tabtoerorbnetenkollegium bie itjm überladene 2Baf)l ausgeübt r)at,

bie (£mpfinblicfjkeit bes beutferjen Volkes auf ber gangen £tnte oer-

tetjen mufete.

^d) bebauere befonbers, ba% ber geftrige Eintrag nierjt nur

geftellt unb befcrjloffen, fonbern bafe er gerabe oon 5)r. Oltattus ge-

ftellt rourbe. 3$ möchte gerabe £erm ©r. 9Itattui tum allen Ver-

tretern ber alttfcrjecfjifcrjen gartet, roenn td) überhaupt ben Anfpructj

maerjen barf, ein Zeugnis ausgufpreetjen, gerne bie Anerkennung

ausbrücken, bafe er bisher oon allen ber mafeoollfte, ber korrektefte,

konfequentefte unb pfltcrjtberoufetefte Vertreter bes Ausgleicfjsroerkes

roar. (£s ift ein Veroeis feiner erjrenfjaften ©efinnung, bafe er fid)

bisrjer burefj irgenbetne letbenfcfjaftlicrje ©egenagüation nidjt ein*

fctjücrjtem liefe unb nierjt fcrjrittroeife oon bem gurückrotetj, roas

er in einem beftintmten Momente für ridjtig erkannt unb roofür

er mit feiner gangen ^erfönlicfjkeit als Politiker unb 9Itann

eingutreten fid) oerpfltcrjtet rjatte. Hnb barum tut es mir leib, bafc

§err ©r. 9IlattuS es roar, roeil gerabe er, als Seilnerjmer ber 9tad)-

konfereng, ber Vereinbarung guftimmte, bafa gufafcanträge im Ver-

laufe ber Verl)anbiungen nicfjt geftellt unb nicfjt unterftüfct roerben

fallen, roenn barüber nidjt eine neue Vereinbarung groifcfjen ben

brei Ausgleicrjsparteien ftattgefunben fjat. §err 3)r. 9Itattu§ rjat als

9Itotio feines Antrages eigenttid) nidjt einen facrjlicfjen ©runb an-

angeführt, fonbern ben, bah er burefj bie (Entroidtlung ber Singe kein

Vertrauen metjr gur ^Regierung rjabe. 3d) rjabe jefct nierjt gu unter-

fuerjen, in roeldjen Vegierjungen bie alttfcrjecrjifcrje Partei gegen-

roärtig gur ^Regierung fterjt; allein follen unfere Stellung im £anbes-

kulturrate unb bas gange ©efefc bafür büßen, roeil bie alttfcrjecrji-

ferjen gütjrer aus irgenbeinem gang anberen ©runbe, ber mit bem
©efefe, unb bem Ausgleid) gar nidjts gu tun rjat, ptöfcltd) politt-

fcfjes Qltifetrauen gegen bie Regierung rjegen?

©raf §arrad) rjat rjeute für bie geftrige Antragftellung unb
Abftimmung roieber ein gang anberes Sltotio angeführt. (£r fagte:

2Z3ir rjaben biefen Antrag geftern geftellt unb burcrjgebradjt, um
eine Kraftprobe ber alttfcrjedjifcrjen Partei gu liefern, um ber SBelt

nad) aufeen gu geigen, bafe biefe Partei nod) immer 9Itad)t unb
(Sinflufe im fianbtage befifct, bafc es irjr gelang, einen roefentlictjen

3ufafcantrag gu bem ©efefc burcfjgubringen, bafc es irjr gelang, alle

tfcrjedjifdjen Stimmen im £anbtag auf irjren Antrag gu oereinigen

unb gu beroeifen, bafa, roenn fie audj momentan bebrorjt unb er-

36*



584 93ö£)mtfd)er Sanbeskulturrat.

fdjüttert fein mag, fic nodj lange ntdjt oon ber politifcljen 53üfjne

bes £anbes oerfdjrounben ift. Alfo bagu roar ber Antrag beftimmt,

nidjt roegen ber 6adje felbft, fonbern um einen parteitaktifdjen

(sdjritt gu madjen, ber bas Anfeljen unb bas '•ßreftige biefer ^ar*

tei nrieber rjeben foll. ©er äußere (Erfolg ift ü^nen guteit geroorben;

aEein feien 6ie überzeugt, bafe <5ie mit berartigen Abänberungen

an vereinbarten Ausgleicfysbeftimmungen ^u ^3ofition unb 3fa
^reftige als Partei nidjt befeftigen.

3e mefjr Abänberungsanträge 6ie gu biefem ©efefce ftelien,

je weiter Sie oon ben ^3unktationen gurückroeidjen, befto merjr be-

geben @ie fid) in bas ©djlepptau berer, roeldje ben Ausgleidj in

toto bekämpfen, ©amit erfjält man als Politiker nidjt feine ^raft,

bafj man bem unbeugfamen unb erbitterten ©egner fdjrittroeife ent*

gegenkommt, ©er äußere (Erfolg roirb nidjt benen guteil, bie nadj*

geben, fonbern jenen, bie biefes SKadjgeben ergroingen. 233ären bie

alttfdjedjifdjen güfjrer oom erften Sage biefes Ausgleidjsroerkes an

mit ber gangen 33ebeutung iljrer trabitionellen Stellung, trjrer Ijer*

oorragenben ^erfönlidjkeiten, ifjres potitifdjen (Emfluffes, btn fie

mit 2led)t feit 25 unb mefjr SM^n & biefem £anbe befafeen, mit

allem SKadjbruck fadjlidj für biefe ^3unktationen eingetreten, Ijätten

fie bas Serrain ber Agitation in biefem £anbe nidjt ausfdjliefelidj

bem ©egner überlaffen, Ijätten fie nidjt burdj nadjträglidje kleine

Anfechtungen bas Vertrauen, bas fie felbft in bie Ausgleidjsaktion

gefegt fjaben, erfdjüttert unb bamit nad) außen eine ©djroädjung

bes eigenen <5elbftoertrauens gegeigt, bann Ijätten nidjt jene redjt

bekommen, bie ba fagen: „©er gange Ausgleidj an fidj ift fdjledjt,

er kann im beften §alle nur bann angenommen roerben, roenn

roefentlidje Abänberungen oorgenommen roerben". 3ßemt Sie ben

9Itut gehabt Ijätten, für bas 2Berk offen eingutreten unb oon

Anfang an gu fagen: „2Bir fjaben ber <5adje gugeftimmt, roeil bie

9Iteljrgal)l biefer ©mge fadjlidj coli gu rechtfertigen ift unb roeil

roir ^rieben mit ben ©eutfdjen fjerbeifüljren rooüen", fo Ijätten @ie

oor bem gangen £anbe, oor öfterreidj unb oor 2$m eigenen Sta-

tion eine gang anbere unanfechtbare ^3ofition, bu alttfdjedjifdje

Partei roäre Ijeute ftärker unb bas Vertrauen im £anbe roäre

angefidjts eines ftarken (selbftoertrauens ber Partei nidjt geroidjen.

©erjenige, ber an fidj felbft gu groeifeln beginnt, ift oerloren unb

gibt bas Serrain feinem ©egner preis.

©raf £arradj Ijat Ijeute mit SRecfjt gefagt, baß bas gange

£anb nur gebeifjen kann, roenn beibe 35olksftämme in einer frieb*

lidjen 33egiefjung gueinanber ftefjen. ©iefe roeife Erkenntnis fjat gur
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^uftimmung ber alttfrfjedjifdjcn^ü^rcrguben^Iusgleidjspuitfetattoncn

geführt unb jene Ferren, bie fie tjeute bafür tabeln, roerben eines

$ages, roemt fie bie füfjrenbe (Stellung im £anbe tjaben roerben,

ebenfo oon ber 9totroenbigkeit burcfjbrungen fein, ftcfj mit ben

Seutfcrjen auf friebfertigen gufe gu ftellen.

Ser ^ampf als folctjer mag für einige 3<rf)*c eine geroiffe 53e-

friebigung eines fcfjneibigen unb leibenfcfjaftlicfjen Temperamentes, er

kann aber für ernfte Politiker nicfjt bas Siel fein. 2Bir rjaben jatjre*

lang ben ^ampf geführt unb icfj kann otelleicfjt fagen, bafc mir

perfönlicfj bie güfjrung bes Kampfes Dtelleirfjt roeniger fcfjroer

geroorben ift als anberen; bas finb ©acrjen perfönlicfjer Sispofition;

aber roenn uns Seutfdjen bloß um bm ^ampf gu tun geroefen

roäre, fo roären roir nicfjt in bie $tusgleicfjskonfereng gegangen. Sie

SBiberftanbsfäfjigkeit bes beutfdjen 33olkes roar nod) lange nicfjt

erfcfjöpft, roir f)ätten in unferen ^ofitionen nocfj jahrelang aus«

fjalten können, allein es roar uns nicfjt um bie bloße gortfeijung

bes Kampfes, ber für biefes £anb unb für gang öfterreicfj oer*

berblidje 5°lQen ^) atte» 5U *un»
fonbern roir empfanben bie SJtot*-

roenbigkeit eines $riebensfd)luffes auf ©runblage gegenfettiger $u*

geftänbniffe. 2Ber nicfjt oon biefem ^bankm erfüllt ift, ber f)at

überhaupt keine 3ukunft °fe füfjrenbe Partei, roeber in biefem

Sanbe, nocfj in öfterreicfj, bas ^ringipien unb gorberungen nie auf

bie äufeerfte <5pitje treiben laffen kann.

©raf ^arractj fagte roeiter, unb icfj anerkenne bie gute ©e»

finnung, bie aus feinen 2Z3orten fjeroorklang, bafe er ben ^rieben

im Sanbe befonbers aud) besfjalb roünfcfje, um bas griebensroerk

ber 51usftellung burcfj bie beiberfeitige Beteiligung gu förbern. ^ann
er aber glauben, bafe bie (Ereigniffe biefes Zatyts, bie (Erfahrungen

biefes Sommers unb ber beiben legten £anbtagsfefftonen, bie 93or*

ausfe&ungen fjierfür gefcfj äffen fjaben?

Sie Stusftellung follte nactj feinen Porten bie Krönung bes

Ausgleiches fein, aber roo ift biefes Ausgleictjsroerk? 233ir finb nocfj

nicfjt einmal über bie unterften ^unbamente hinausgekommen, roie

können roir ba oon ber Krönung bes Ausgleiches fprecfjen? SItit

Ausnahme bes kleinen £anbesfcfjulratsgefefces ift nocfj gar nictjts

burd) gegangen, unb beim £anbeskulturratsgefefc roirb jeber ^aragrapfj

angefocfjten. (Ein ausgleicfjsfreunblicfjer fianbtag fjätte biefes in

allen funkten oereinbarte ©efefc in brei ober oier 6ifcungen
erlebigt. 2Benn ©ie bie Vorfrage: „Beftefjen friebfertige ^uftänbe
in biefem £anbe, ift bas ^uftanbekommen bes Ausgleiches ge-

fiebert?" bejafjen können, bann können 6ie aucfj bie grage über
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bie 53efd)ickung ber 5tusftellung burcf) bie Seutfcfyen beantro orten,

3)r. £erolb fjat geftem in triumpf)ierenbem Sone ausgerufen: „So
roollen mir oon Sdjritt gu «Schritt biefes ©efefc bekämpfen. 233ir

f)aben ben Antrag 9Itattu§ als ein freubiges Smnptom biefer aus*

gleidjsfeinbüßen Senbeng aufgenommen unb prophezeien, ba%

fcfjrittroeife fid) bie (Sntroicklung ber Singe bal)in oollgiefjen nrirb,

bafe oon biefen gangen $Iusgleicf)soorlagen aud) nidjt ein ©efet},

aud) nidjt ein 33ud)ftabe mefyr übrig bleiben roirb."

SIber felbft roenn %fynm oas gelingt, bie ©runbfä^e, bie in

ben 233iener ^ßunfetationen niebergelegt finb, werben Sie nidjt meljr

aus ber 2Belt fdjaffen. Sie Satfacfye, bafe bie ^Regierung biefe

©runbfä&e in tf)r Programm aufnehmen mußte, ift ein politifd)es

^Sräjubig für alle S^kunft

(Es märe klüger für Sie, bas beizeiten eingufeljen, unb es ift nidjt

gut, bie Singe auf bie Spi&e gu treiben, um fdjliefeltd) cor einer

Situation gu ftefyen, roo man umkehren muß. (Ein guter Politiker

bereitet feine beffere (Einfielt ef)er felbft oor, als bafe er fie fid)

aufnötigen ließe. $lber id) f)abe ^fymn keine 3flatfd)läge gu erteilen,

roof)l aber richten mir bie bringenbe $lufforberung an t>k 9Itit*

glieber ber Parteien, roeldje für ben $lusgleid) eintreten, es mit

^Ibänberungsanträgen ein &nbe fein gu laffen. SBollen Sie eine

nod) erträgliche Stimmung ber Seutfdjen für bie Surcf)fül)rung

biefes ©efe&es im Saufe ber parlamentarifdjen 33ert)anblungen auf*

redjt erhalten, fo kann bas nur gefdjeljen, raenn Sie bie oereinbarten

Kommiffionsanträge, roeld>e auf einem Kompromiß ber ^lusgletdjs*

Parteien berufen, unoeränbert annehmen.

<a3öl|mifd)er ßattfce$t>oranfd)facj.

(33öf)mifd)er Sanbtag am 21. Januar 1891.)

Ser geehrte £err 33orrebner f)at ein klaffifdjes 3itat aus

einer ^3f)ilippifd)en 2lebe bes Semoftf)enes oorgebradjt. 233emt er

fid) mit Semoftljettes oergleidjen roill, namentlich rcas bm Umfang
feiner Siebe anbetrifft, fo roill id) if)m bies nid)t ftreitig madjen, allein

id) lefyne fef)r bankbar bas Kompliment ab, roeldjes oielleid)t barin

liegen könnte, mid) mit König ^3f)ilipp gu Dergleichen. 3$ uet)me

l)eute in biefem Srama, roenn id) mir aud) einen klaffifdjen 33er*

gleid) erlauben foll, eine oiel befdjeibenere Quölle in $Infprud), bie

bes (Efyorus, ber im Srama nad) einem langen, mutanten Kampfe
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bin (Epilog fpridjt, bemt roir fjaben abfidjtlid) eine mefjr paffioe

ERolle im Efabekampfe ber legten EBodje angenommen.

allein roenn ein beutfcfjer Elbgeorbneter, ber fid) bie 9Itüf)e

gab, oerfdjiebenen 3lebnern gu folgen, fief) 9ied)enfd)aft geben möchte

über bm (Sinbruck biefer langen Debatte, fo ift es ein foldjer, ber

bas ©efüfjl eines felbftberoufeten politifdjen ^Hannes aufs Ellierun-

angenefymfte berühren muß. (Sine SReilje oon 33erbäd)tigungen, leiben*

fdjaftlidjen Eingriffen, fagen mir nod) roeiter, Unr)öflid)keiten rourbe

gegen biefe Seite oorgebradjt, gu roeldjen unfere Haltung aud) nidjt

btn geringften EInlaJ3 gegeben fjat. Unb id) mufj bebauem, bafo mir

namentlid) gegen jene Sßerbädjtigungen, bie mit geroiffer, faft ab-

fidjtltdjer übereinftimmung burdj bie meiften SReben burdjklangen

unb bie uns Staatsoerrat, ^Hanget an öfterreidjifdjem Patriotismus

oorroarfen, keinen Sdjufc oon Seite bes ^räfibiums fanben. E33ir

Ijaben es nidjt nötig, unferen öfterreidjifdjen Patriotismus gegen

foldje E3erbäd)tigungen gu oerteibigen, bas beutfdje 35olk fjat tro&

bes geljnjäfjrigen Regimes, roeldjjes ein fjarter ^rüfftein für feine

©efüljle mar, in ber £onalität für £>fterretdj unb für ben Staat

nidjjt nadjgelaffen.

(Ebenfo roerben bie Ferren es mir erlaffen, auf bie perfön-

lidjen Eingriffe, bie im £aufe ber Debatte gegen midj gerichtet roaren,

eingugefjen.

3d) oerbenke es ben Ferren nidjt unb begreife es, bafe eine

junge, ungeübte Qltannfdjaft bie Wertigkeit im Sdjiefeen leichter

baburdj 3U geroinnen fjofft, inbem fie Sdjüffe gegen eine fefte Stanb*

fdjeibe richtet, als roenn fie fid) im freien oerfdjiebene beroeglidje

Objekte fudjen müßte. Elltem oon 5)erm S5r. £erolb fjat es midj ge-

rounbert, baf$ aud) er in ben legten Sagen gu biefen perfönlidjen

^noektioen griff. Sein Talent fjat if)m bereits einen foldjen Slang

gefiebert, bafo er als Siebner aud) gefdjmackooll fein kann unb bafj

er nidjt mefjr notroenbig fjat, fotdje oratorifdje (Effekte gu fudjen.

^m ^ntereffe ber Elbkürgung ber Debatte unb roeil es fid)

um meine ^erfon Ijanbelt, roill id) barauf nid)t eingetjen. Eiber id)

möd)te nur jene Seite, bie gegen ben Elusgleidj i$te] ftärkften Ein-

griffe ridjtet, fragen, ob es benn richtig ift, bafc bas oerfjafete Elus-

gleidjsroerk fiegreidj fortfdjreitet, ober ift nidjt oielletdjt bas Gegen-

teil ber ^all?

EBenn Sie einer ruhigeren (Erroägung gugängltdj finb unb

nidjt trafen gebraudjeu, roie jene, bafe bem böfjmifdjen E3olke bas

£erg aus bem £eibe geriffen roirb unb äfjnlidjes, fo muffen Sie gu-

geftefjen, bafe bas, roas man ben gangen Elusgleidj gu nennen pflegt,
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nod) fel>r roeit oon ber 33ollenbung entfernt ift. 333as ift eigentlich

bis jefct gefeiten?

Sie Regierung rürjmt fid), baß fie bei jeber (Gelegenheit für

ben Ausgletd) eingetreten ift, bak fie ir)n geförbert unb unterftü^t

fjat. ®ut. 2Bir geben bas oollkommen au. Sie Vertragstreue ber

^Regierung ift in feeinen 3raeiM 3u gießen, allein bie materielle

£eiftung gum 33orroärtsbringen bes Ausgleiches, roelcfje in ber aller*

erften Sfteifje bie Aktion ber ^Regierung fein füllte unb mußte, liefe

ftarfee ©tillftänbe, ftarke Hemmungen unb ftarke SRückgüge erkennen.

3d) roill nidjt nod) einmal barauf eingeben, mit roelct)er bei*

fpiellofen ttngefd)ickltd)keit bie Regierung bie ©aerje überhaupt ge*

fütjrt l)at, bah fie ben £anbtag bamals mct)t gletct) im Februar

einberufen wollte, gu einer Seit, roo bie £age eine gang anbere mar,

roo ber ^rieben im £anbe eine oiel größere (Efyance fjatte unb roo

man gu 93eginn bes Zafyxes 1890 ben gangen Ausgleich burcrjge*

bracht r)ätte.

©benfo roar es ein $ef)ler ber Regierung, baß fie guerft burd)

poligeilidje Maßregeln jebe Kritik ber 3ungtfd)ed)en über bit 35er-

gleidjsaktion gu unterbrücfeen fud)te unb ba^ fie bann, als fid) biefe

natürlidjerroeife unb mit SRed)t baburcl) nidjt munbtot maerjen ließen,

biefe poligeiltdjen 9Itaßregetn einftellte, barjer oor il)nen kapitulierte

unb ber Agitation über bie gange Ausgleictjsaktion gum @iege

oerrjalf.

(£ine ^Regierung, bie eine fo große Aktion unternimmt, muß
einen ©influß r)aben, um bie Aktion burd)gufür)ren ; ba gilt es, ntcfjt

bloß gu fagen: 3$ §<&* mein 2ßort gegeben, id) r)alte mein 2J3ort

— fonbern id) muß mein SBort aud) burdjfe^en. Sa fjanbelt es fid)

nidjt bloß um bie moralifcfje, fonbern aud) um bie polüifcrje 33er*

pflid)tung; bie ^Regierung fe&t ifjre Unterfdjrift auf berartige 33er*

tragsinftrumente nidjt bloß barum, um fie formell gu ratifigieren,

fonbern um mit bem gangen 9tad)brucke ber ftaatlidjen Autorität

für fie eingutreten unb fie in ir)ren ^lonfequengen burd)gufür)ren.

Unb finb benn nidjt oiele Singe, bie bloß in bie ^ompeteng

ber Regierung fallen, für roelcrje barjer oon tr)r nid)t ber 33orroanb

gebraucht roerben kann, burd) vis major an beren Surdjfürjrung

oerrjinbert roorben gu fein — rein oerroaltungsmäßige Seile bes

Ausgleiches — burd) bie Aktion ber Regierung roefentlidj ins

Stocken geraten?

3d) roill nidjt ausfütjrlid) über alle eingelnen funkte fpredjen,

benn @ie kennen bie 33efdjroerben, bie roir gegen bie ^Regierung

ergeben, baß roir bie Umbilbung bes Obergeridjtes mit ben SBiener
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Vereinbarungen nicht in (Sinklang bringen können, inbem nrir $ln*

fprüdje barauf fyabm, bafe biefe 3raeiieil"n9 °ud) begüglid) ber

^angleibeamten eingeführt roerbe. Unb mir können aud) roeiter an*

führen, bafa man uns fd)on im grüfjjarjr bes norigen ^afytts für

bie Qltaifefjion 1890 eine gang beftimmte (Erklärung ber ^Regierung

über biefen ^unkt in $lusfid)t geftellt rjat, bie uns aber md)t ge*

geben rourbe.

2Z3as nun bie Slbgrengung betrifft, fo ift es nidjt genug

gu rügen, bah bie Regierung bie Verpflichtung, bie fie im '•proto*

kolie auf fiel) nafjm, bis fjeute nod) unerfüllt gelaffen f)at. SBurbe

es bod) ausbrücklid) in ben ^unktationen beftimmt, bafe bie $lr*

beiten ber $lbgrengungskommiffion fofort beginnen unb teilroeife

ber näd)ften ©effion fertige Operate gur Vefcfylufefaffung bes £anb=

tages oorgelegt roerben follen. S5as ift ein Verfprectjen, roeldjes Ijeute

ein 3ol)r alt ift, unb bisher ift bem £anbtage nidjt eine einzige

$Ibgrengungsoorlage gugekommen. S)ie Slbgrengungskommiffion tjielt

eine 6itmng gu beginn bes oorigen 3a *)re5 unb e*ne ©itmng gu

beginn bes gegenro artigen 3al)tes ; oon einem roirklidjen Fortgang

ber Arbeit ift aber nictjts gu t)ören. 5lud) basjenige, roas in ber

Veantroortung unferer Interpellation gefagt rourbe, bafe burd) gal)l*

reicfje Petitionen oon ©emeinben begüglid) ber Veränberungen oon

Vegirken unb irjrer $lbgrengung ufro., bie mit ber nationalen $Ib*

grengung gar nichts gu tun fjaben, bie Arbeit ber ^ommiffion auf*

gehalten roorben fei, trifft nidjt gu. 60 oiel ©efcfjäftsgeroanbtrjeit

fyaben bod) bie 9Ititglieber ber ^ommiffion, um a limine basjenige

ausgufdjeiben, roas nietjt gu if)rer Aufgabe gehört. 3"bes finb ge*

roiffe Operate bereits oorl)anben unb es fjätte geroife einen guten

(Sinbruck gemacht, roenn roenigftens eine ober groei Vorlagen im

£aufe ber £erbft- ober ^tmuarfeffion oorgelegt roorben roären. 60
ift bas (Elaborat begüglid) bes Vegirksgericfjtes 2Beckelsborf abfolut

klar unb fertig geftellt unb nictjts fjätte bie Regierung oertjinbert,

biefe Vorlage eingubringen, um gu geigen, bafc bie $lbgrengungs*

arbeit nidjt blofe auf bem Rapier bleibt, fonbern aud) faktifd) ins

233erk gefegt roirb. SBeiters roar aud) bie (Errichtung eines ^reis*

gerieftes im norböftlid)en Vöfjmen in 2lusfid)t geftellt.

933arum gögert man mit foldjen Vorlagen, bie bod) nidjt fd)roer

fertig gu ftellen unb geeignet finb, bie SHifeftimmung ber beutfd)en

Veoölkerung gu befeitigen? (Es gibt ferner angelegen!) eiten, bie ebm
fo rafd) gu erlebigen roären, roie g. V. bie ^lusfdjeibung ber tfdje»

djifdjen ©erid)tsbegirke aus bem Seitmerüjer ^reisgeridjtsfprengel,

nämlid) oon 9laubni£ unb Sibocrjoroüj. Unb falls bie Ferren ein*
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roenben, bafo babutd) bei Ißrager ©erictjtsfprengel gar gu grofe roer*

ben roürbe, fo fyätten bie Seutfcfyen gar nichts bagegen, roenn aus

biefem Anlaffe g. B. in <5d)lan ein Preisgericht für bie tfdjedjifdjen

Begirke norbroeftlici) oon ^3rag errietet roürbe.

(Ss ift einiges gefdjerjen, fagen bie Ferren, es roürbe ber

£anbesfd)ulrat unb ber £anb eskulturrat befctjloffen. 3d) roill nicrjt bie

£eibensgefd)id)te biefer beiben Vorlagen uns felbft unb ^fynen ins

©ebädjtnis gurückrufen. 2Bir fjaben an 9tad)giebigkeit unb ©ebulb

in biefen Berr)anblungen meljr geleiftet, als es überhaupt im parla*

mentarifdjen £eben ©eroofjnljeit ift. 2Bir fafeen tage* unb roodjen*

lang in ber Ausgleidjskommiffion, um bei jebem Paragraphen bie

ermübenbften, ungerechtfertigten, oft nur formalen Abänberungs-

anträge über uns ergeben gu laffen, oon beren factjlidjctt Berechtigung

6ie felbft ebenforoenig überzeugt roaren roie roir unb bie lebig*

lief) bie Senbeng Ijatten, bie Beratungen aufgufjatten unb ben

Sriumpf) gu geroäljren, bafc in bem betreffenben ©effionsabfdjnitte

kein Ausgleidjsgefetj guftanbe kommt. 233ir tjaben in ber ©aetje felbft

eine SReilje oon ^ongeffionen gemacht, insbefonbere ben ©rofegrunb*

befitjern, begüglid) ber ftärkeren Betonung ber (Einf)eitlid)keit bes

£anbeskulturrates. (Snbltcf) fjaben roir mit Ad) unb Riad) bas ©e*

fet$ burd) gebracht unb tjeute tjören roir: bieS)eutfd)en fyaben mmfdron

fo oiel erreicht, bah man nad) ber S)urd)bringung biefer beiben @e=

fe&e gar nid)t begreift, roie fie in il)rer Qltafelofigkeit nod) auf ber

(Srlebigung ber übrigen Ausgleicfysteile befielen können.

Unb bas ift nid)t blofc eine 3leberoenbung, beren (Emft t)ier

ja md)t fo r)od) angufdjlagen roäre; nein, biefer <8ebanke liegt einer

^unbgebung gugrunbe, bie geftern im STamen einer gangen Partei

begüglid) ber roeiteren Befjanblung unb Beratung ber Ausgleichs*

oorlagen feierlich in einer etroas ungeroöb,nlid)en 233eife oerlefen

roürbe. 3)as ift bie (Erklärung bes alttfd)ed)ifd)en ^lubs über fein

33erf)alten bei ber brüten £efung ber £anbeskulturoorlage unb über

feine künftige Haltung begüglid) ber übrigen Ausgleidjsgefefce.

Siefes Scfyriftftück forbert oon unferer ©eite eine ftrenge Kritik

Ijeraus, bod) roerbe td) mid) beftreben, fo mafrooli als möglid)

au fein.

Mein gleid) guerft mödjte id) über einen <5a& fpredjen,

ber an ber ©püje bes ©djriftftückes ftel)t. (£s beginnt mit einer

Berufung auf bie Befdjlüffe bes alttfd)ed)ifd)en ^lubs oom
26. Januar 1890, als auf ben Ausgangspunkt feiner Stimmung
gu ben Ausgteicfysoorlagen. 9tun roirb gittert : Am 26. Januar 1890

tjabe ber Rhxb befdjloffen, bafe bie bör)mifd)en Abgeorbneten, „ba*
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mit ber nationale griebe im £anbe geförbert roerbe, bie Verein*

barungen ber SBiener ^onferengen annehmen", unb groar roie mit An-

fül)rungsgeid)en ein 3itat, unb roiffen Sie, roie ber 93efct)luB int

gangen gelautet l)at? (Es roar ba nod) ein <]3affus barin, ben bie

Ferren fjeute ausgeladen f)aben, nämlid) : „bamit poslanci nemecti

opet vstoupiti mohli do snSmu kralovstvi Geskeho" alfo: „33on bem

SBunfdje geleitet, bafe ber triebe fjergeftellt unb bamit bie beutfdjen

Abgeorbneten roieber in bm £anbtag eintreten können, nehmen mir

im oollen Umfange bie <punktationen an", bas roar bas potitifdje

9Hotio, Ijeute l)aben 6ie einen tafetifdjen ©runb, biefes Sltotio

nid)t mef)r in (Erinnerung gu bringen, unb I)aben in ber Station

biefen Seil 3l)res eigenen 93efd)luffes plöfclid) oerfdjromben laffen.

allein Diel roidjtiger ift ber ^nljalt felbft unb ba rourbe im

£aufe ber ©ebatte ein 2Bort oon mir gittert, bas id) allerbings

nur im ^rioatgefprädje gu einem neben mir fte^enben £errn ge*

braucht f)abe. 3d) pflege für jebes 333ort, bas id) ausfpredje, eirtgu*

fielen, roenn id) aud) meine, bafe es parlamentarifd) nid)t gehörig

ift, eine im <J3rioatgefpräd) getane Slufterung Ijier öffentlid) gu be-

l)anbeln unb gum ©egenftanb ber Kritik gu madjen. allein id)

neunte ben Ausbruck nid)t gurücfe unb geftetje offen ein, ba% td)

gu bem nebenftel)enben £erm — id) kann mid) faktifd) nid)t

erinnern, roer es roar — ben Ausfprud) getan l)abe: „Sas ift ein

33rud) bes Ausgleiches", unb bin Ijeute berfelben Qlteimmg roie

bamals, als id) unmittelbar biefe (Erklärung oerlefen l)örte: bas ift

ein 93rud) bes Ausgleiches. Siefe (Erklärung ber Alttfd)ed)en ift

eine Verlegung bes gegebenen 333ortes, eine Verlegung iljres 35e-

fd)luffes oom 26. Januar 1890, unb bas ift fel)r leidjt gu begreifen.

Sie fagen: 233ir roerben für bas ^uriengefefc nur in bem 6inne

ftimmen, baß roir bie (Billigkeit, bas ^nslebentreten biefes ©efefces

abhängig machen oon ber gleidjgeitigen Sßirkfamkeit ber allge»

meinen 2Baf)lreform, b. 1). roir roerben, roenn bas ^uriengefefc in

biefem ^ätjiz gur partiellen 53ef)anblung ins 5}aus käme, unb

roenn ein foldjer Antrag auf ben gufammenfjang ber SBirkfamkeit

biefes ©efe&es mit ben anberen Vorlagen nid)t angenommen roürbe,

gegen bas ^uriengefe^ ftimmen, roeil roir es nur im gufammen*
l)ang mit ber allgemeinen 2Baf)lreform ins Slebm treten laffen

roolten. Sas ift ber 6inn ber (Erklärung, unb bas ift ein offener

unb abfoluter SBiberfprud) mit ber Verpflichtung, roeld)e bie Alt-

fd)ed)en eingegangen finb burd) bas Protokoll oom 19. Januar
1890 unb burd) iljren ®efd)lufe oom 26. Januar 1890, inbem bort

ausbrücklid) unb roörtlid) nad) bem 6inn unb ber klaren Ab-
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ftcfjt ber gangen Vereinbarung beftimmt rourbe, bafe bas 233ar)I*

kuriengefe& guerft eingebracht roerbe, oor ber allgemeinen 323af)l*

reform, aus bem einfachen ©runbe, roeil es bm Seutfcfjen oor

allem barum gu tun fein mufete, bie Vertretung im £anbesausfcr)uffe

unb in ber £anbesoerroaltung gu erlangen unb bies auf gefefe*

licrjer Vafis unb in gefe^licfjer gorm. Samals ift es bm Ferren

nicf)t einen Augenblick eingefallen, biefen Anfprud) ber Vertretung

ber Seutfdjen im £anbesausfd)uffe irgenbroie in gioeifel gu gießen,

fie fjaben mit oollkommen felbftoerftänblicfjer 3uf^mmung tfjr (Ein*

oerftänbnis gu biefer Veftimmung gegeben, bafe bas ©efe& über

bie 235al)lkurien fofort ins &bm tritt, b. t). in ber näctjften £anb»

tagsfeffion ofyne facrjlidjen unb ofjne §ettltd)en Sufammenrjang mit

ber allgemeinen 233af)lreform eingebracht unb befd)loffen raerben follte.

3n ber Ausführung biefes ungroeifelfyaften unb unbeftrittenen

Übereinkommens groifdjen allen Parteien t)at bie ^Regierung aud)

im *3Kai oorigen ^afytts biefe 2Baf)lkurienoorIage eingeht oorge*

legt, es mar ^flid)t ber ^ompagisgenten, biefe 2Baf)lkurienoorlage

oor allem gu erlebigen unb bm 3)eutfd)en, bie bm erften ©djritt

bes (Entgegenkommens burd) iljren (Eintritt in bm Sanbtag getan

Ratten, aud) iljre redjtlidje Vertretung im £anbesausfd)uffe gu

fidjem. 9tun erklären bie AIttfd)ed)en, bafc fie biefes ©efefc nur

bann angunef)men, roenn bie allgemeine 2Bar)lreform guftanbe

kommt. SBiffen 6ie, roeldjcn terminus ad quem bies bebeutet? 3)as

kann jahrelang bauern. 9Tid)t bah es mein 233unfd) ift, baß bie all*

gemeine SBarjlreform oergögert roerbe, ba täufdjen (Sie fid), mir Ijaben

lonal unferen bisherigen Sßiberftanb gegen bie Reform ber WofyU

orbnung aufgegeben unb rcerben nid)t Vöfes mit Vöfem oergelten.

3d) fjätte es oielme^r begreiflid) unb burd) füljrbar gefunben,

roenn bie ^Regierung oielleidjt im £aufe bes ©ommers 1890 bie

allgemeine 2Bat)lreform ausgearbeitet unb im £erbftlanbtag 1890

eingebracht Ijätte, obrooljl fid) fdjon bamals mandjes bagegen

fagen liefe, eine fold)e Arbeit oor ber Volksgäf)lung gu madjen.

Allein, nad)bem bie ^Regierung fo lange gegögert r)at, nid)t auf

unfer Anfinnen, fo liegt es in ber 9tatur ber Singe, unb bas kann

id) fdjliefclid) ber Regierung aud) nidjt oerbenken, bafe fie bas 3le=

fultat ber Volksgäljlung für bie Verteilung ber £anbtagsmanbate

abroarten null. Siefes 9Itaterial roirb aber bei aller Vefdjleunigung

ber Arbeit nid)t fo balb befinitio feftgeftellt fein. (Es kann barjer bie

£anbtagsroat)lreform felbft bei Annahme eines fortbauernben guten

SBillens ber Regierung oorausfidjtlid) nod) einige ^atjxt ausfterjen

unb fo lange roill bie alttfd)ed)ifd)e Partei unfere gefefcltdje Ver»
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tretung in ber Sanbesoermaltung oerrjinbem. Sas ijt bie 53ebeutung

ber Erklärung, roelcrje fie geftern abgegeben fjat, bas ift bie 35er*

lefcung, bas ijt ber 93mcfj bes 2lusgleid)es.

Sie Ferren $llttfd)ed)en führten sur 93egrünbung ir)res nid)t

genug gu tabelnben 35erger)ens an, fie müfeten berart laoieren, roeil fie

33erbünbete brauchen. 0tun rjabe td) nicrjt bie grage nad) ifyren

politifcrjen Miauen gu unterfudjen. allein bas 93eifpiel, bas Sie

begüglid) 3r)res 33err)altens im Saufe biefes legten ^arjres geliefert

tjaben, roirft bod) bie grage aul oö i)enn anbere 5ra^i°nen 00e*

bie ^Regierung einen 33unbesgenoffen, ber eine folcrje Haltung

geigte, als befonbers nüfclidjen unb roertoollen 23erbünbeten anfeljen

können.

3l)re gange Haltung im Saufe bes legten Zafyxt* roärjrenb

bes 3lusgleid)es ift burd) eine SReitje oon ^anblungen unguoerläffig

geroorben. (Einige Seit finb Sie für ben $lusgleicfj eingetreten, bann

nacfjgebenb einige Schritte ben 3un9 tfc^ e<i) ert entgegengekommen,

einige $eit erklärenb, man laffe keine Korrektur ber 5lusgleid)es

gu, bann fofort als Korrektur bie innere tfdjecrjifdje $lmtsfprad)e

oerlang enb.

3a, nehmen Sie felbft bas 3af)Ienergebnis ber $lbfttmmungen:

3m (Sommer ftimmten für bas (Eingeben in bie Spegialb ebatte über

ben £anbesfd)ulrat 35 $llttfd)ed)en. "211s es fid) um bas (Etngerjen

in bie Spegialbebatte über ben £anb eskulturrat rjanbelte, raaren es

28 unb geftern bei ber brüten £efung roaren oon ben 39, bie bie

ermahnte (Erklärung abgegeben Ijaben, roieber 13 abroefenb, fo bafe

nur 26 als für ben 2lusgleid) gäfjlenbe Stimmen oon ^tjiex Seite

gerechnet roerben können.

Samit ift ber 33eroeis geliefert, bafe burd) bm Abfall ber

$llttfd)ed)en tatfädjlid) eine qualifigierte 9Itef)rr)eit für bie 5lus*

gleidjsgefefce nicrjt merjr gu erlangen ift. ©eftem Ijatten mir im

gangen bei ber 5lbftimmung 153 fogenannte ausgleidjsfreunblidje

Stimmen, allein jeber roeifj, bah gur 5)urd)füf)rung ber ber quali*

figierten ^JHajorität bebürftigen Vorlagen 182 $lbgeorbnete im
Saale anroefenb fein muffen. 3n einem foldjen galle ift bie $ln*

roefenrjeit eine $orm ber Slbftimmung unb es ift alfo klar, bafe es

abfolut unmöglid) ift, oermöge bes 93errmltens biefer ©ruppe ein

ber qualifigierten 9Her)rrjeit bebürftiges ©efefc burdjgubringen.

Unb roas finb bie SHotioe biefes 93errjaltens? Sie rjaben fidj

bie SHüfje gegeben, alle aufgugätjlen. (Einmal fei es unfer 23errjalten,

bann ber (Srlafe bes ^uftigminifters oom 3. Februar 1890. Siefer

(Srlafe fterjt, roie id) fdjon bei anberen ©elegenrjeiten ausgeführt rjabe,
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in oollfter Übereinftimmung mit bin '•ßunktationen, enthält nichts

anberes unb gel)t mit keinem SBorte über ben 233ortlaut unb ben

<5imt ber ^unktationen hinaus. Safe er korrekt ift unb bafe fiel)

gegen ben SBortlaut ber ^uftigminifterialoerorbnung com 3. gebruar

1890 nichts emroenben läßt, bafür ijt ber befte 33eroeis bie £at*

fad)e, meiere 3*)nen *e 3urtgtfdjed)eit roieberrjolt tjier im £>aufe

öffentlich norgeljalten tjaben, bah, als bie ^ungtfctjedjen begüglidj

biefer 33erorbmmg eine 3ntßrP cüation im 31bgeorbnetenf)aufe ein*

bringen rooltten, bie $llttfd)ed)en bie 9Ititunterfertigung einer folrfjen

Interpellation ablehnten. Unb r)eute führen bie $llttfd)ed)en eben

biefe 33erorbnung oom 3. Februar 1890, meiere fie bamals als

gang korrekt anfafjen, als ©runb für it)re geänberte Gattung gegen-

über ben $lusgleid)soorlagen an.

@ie felbft f)abenfpäterim5Ibgeorbnetenr)aufe eine Interpellation

eingebracht, id) glaube gegen QRitte $lpril 1890. allein bas mar

met)r als groei 9Honate nad) ber (Erlaffung biefer 93erorbmmg unb

bas mar roegen ber ^onkursausfdjreibung begüglid) ber 33efefcung

einiger ©eridjtsbeamtenftellen unb offenbar nicfjt roegen ber 33er*

orbnung felbft, fonbern roegen bes großen £ärms, ben bie ^angtfcrjecijen

im £anbe gemadjt rjaben.

(Ein roeiterer ©runb iljres 93erf)altens foll bie $lntroort ber

Regierung auf bie SRefolution bes £anbtages oom 3. 3uni roegen

ber ©eridjtsfpracrje fein, £eute könnten ^llttfrfjedjen unb ©rofc*

grunbbefifcer fid) bereits über ben politifdjen 9Tufcen ber gangen 51k*

tion Skarba oom oorigen 3<*l)re klar fein. 3)amals tjaben roir im

91usfd)uffe unb im £aufe (Sie geroarnt unb Ijaben gefagt: 3)as ift

unguläfftg unb ungehörig, roiberfprid)t bem ©eifte ber gangen Slb*

madjungen unb ftört bie gange $lusgleid)saktion. 9Itan r)at es aber

für korrekt befunben, in ben 93erid)t über ben £anbesfd)ulrat bie

IRefolution über bie ©ericf)tsfpracf)e aufgunefymen. 9Iun gut, @ie

tjaben es befdjloffen gegen uns unb gegen unferen 2Billen. Unb roas

Ijaben @ie bamit erreicht? £eute r)aben @ie eine Slntroort ber SRe*

cjterung erhalten, bie für 6ie oiel unangenehmer ift, als roenn ®ie

bie gange Aktion Ökarba unterlaffen Ijätten. Sie Regierung fyat

31)uen, roenn and) nidjt in fefjr gefdjidüer gorm, bod) oerblümt

3U oerfter)en gegeben, bah bie interne $lmtsfprad)e bie beutferje

<Sprad)e ift unb bah fie an biefer 6prad)e feftljält.

2Benn man oon ber eigenen 93erpflid)tung gurückroeidjt, bann

fudjt man gerne nad) ©rünben, finbet aber feiten gute ©rünbe,

unb bann fud)t man nad) 51usflüd)ten, unb roeil man fid) felbft im
Unred)t roeifc, bann ift man gerne bereit, anberen Unred)t oorgu*
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roerfen. Unb bamit komme id) gum oterten <J3unkt ber Q3egrünbung

3f)rer geänberten Haltung, bas tft ber 33orrourf roegen unferer

Kunbgebung in ber Ausfteliungsangelegentjeit. 923emt @ie mir ge*

ftatten, fo roitl id) meine Antroort kurg geben unb oollkommen

roarjrfyeitsgetreu 'itfjnm ben gangen Hergang bes 35erf)altens unferer

Partei in ber Ausftellung sfrage ergäben. Sie (jaben im 3a *)rc 1889

gu einer 3eit, als rjier keine beutfdjen Vertreter roaren, als unfere

politifd)e Abftmeng nod) bauerte, bm SBefdjlufe ber Abhaltung einer

£anbesausfteltung gefafot, aus ©rünben, bie id) abfolut nid)t unter*

fudjen roill. (£s mar gang felbftoerftänblid) unb raurbe auefj oon

unferer Partei ausgefprodjen, bafe angefidjts ber bamaligen Sage

unb 53egief)ungen beiber 93olksftämme oon einer ^Beteiligung ber

Seutfdjen an ber Sanbesausftellung nidjt bie SKebe fein konnte.

Sie fafyen bas oollkommen ein, furjren aber ruljig mit ben 93or*

bereitungen für bie £anbesausftellung fort, über bereu Srjarakter

Sie fief) bamals oollkommen klar roaren, bafe es eine ausfd)lief$*

lid) tfdjedjifcfje Ausftellung fein roürbe.

Sann ift ber Ausgleid) gekommen. Unfere polittferje Abftmeng

rjörte auf unb es ging, leiber nur für einen Augenblick, ein Sonnen*

ftraf)! bes griebens über bas £anb unb roir roaren gerne bereit

unfere Haltung gegenüber ber Ausftellung angefid)ts ber glücklichen

9lefultate ber SBiener Konferenzen fofort gu änbern unb Ijaben ad)t

ober gerjn Sage nad) bem <J3erfektroerben bes Ausgleiches fo*

fort ben 2Bunfcf) unb bie Hoffnung ausgefprodjen, es mögen bie

Seutfdjen fid) möglid)ft nadjbrücklid) unb intenfio an biefer Aus*

ftellung beteiligen.

(5s rourbe ausbrücklid) gefagt, bafe roir bies tun in ber (Er*

roartung ber oon bem ©eifte bes Entgegenkommens getragenen

Surd)füf)rung bes Ausgleiches, Samals im gebruar rourbe aus*

brücklid) oon uns für bie ^Beteiligung ber Seutfdjen an ber £an*

besausftellung biefe politifdje 93orausfefcung gemadjt unb fie rourbe

aud) oon 3fjnen als felbftoerftänblid) angefefjen. Senn bas rourbe

aud) oon ^fyun 2J3ortfüt)rem bei ben 2Biener Konferengen aud)

fpäter mit ^d)t gefagt: ^efct ift ber Ausgleid) gefdjloffen, je&t

können fid) bie Seutfd)en an ber Ausftellung beteiligen. 2Bir Ijaben

bem gugeftimmt unb roaren bereit, in bem ©lauben, bafe ber Aus*
gleid) guftanbe kommt, bie Ausftellung gu befdjicken.

Sann ift ber (Sommer gekommen. 233äl)renb bes Sommers
roar eine mafelofe tfdjedjifdje Agitation gegen ben Ausgleid) ent*

ftanben. Safe bas beutfd)e 93olk nid)t gang unterfdjeibet, roer bie

Agitatoren finb, unb bafe es nidjt jeben eingelnen Abgeorbneten auf
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feine ^rakttonseigertfc^afteri prüft, bas ift gang begreiflid). (Es

tjanbelt fid) bei berartigen Singen, roelcrje oon ber Stimmung bes

Volkes abhängen, nidjt barum, ob fid) eine beftimmte Stufeerung,

fonbern ob fid) bie ©efamtftimmung auf ber anberen (Seite feinb*

lief} ober gegnerifdj ausbübet, unb bas können Sie, roenn Sie rurjig

urteilen, abfolut nidjt leugnen, bafc im Sommer 1890 nicfjts an*

beres als feinblidje Senbengen nidjt nur gegen ben $lusgleid), fon*

bern aud) gegen bas beutfdje 33olk in ber öffentlichen Meinung bes

böf)mifd)en Volkes gum $lusbrucke kamen.

^d) nrill nidjt an ben gali £einrid) erinnern, ben mir als

eine birekte ^roookation unferes Volkes empfinben mußten. 51b*

gefeljen oon ben berühmten 3™o<mberabi{ien, bie in ber mobernen

^3r)nfik roeniger Vebeutung rjaben als in ber parlamentarifdjen Ve*

rebfamkeit, muffen mir barüber klar fein, bafe, roenn aud) bie Sadje

eine unbebeutenbe unb untergeorbnete ^3erfönlid)keit betrifft, fie unter

geroiffen Verrjältniffen bennod) als eine $lrt ^njurie oon einer

gangen 9Tation aufgefaßt rourbe unb eine Stimmung erzeugte, roeldje

nidjt geeignet mar, ein freunblidjes ©inoernerjmen roefentlid) gu för*

bern unb gu unterftütjen.

Sarauf finb mir gufammengetreten — bie fogenannte Partei-

leitung — unb rjaben angeficrjts ber entfdjieben aufgeregten Stirn*

mung bes beutfdjen Volkes in Vötymen basfelbe gur Vorfielt ge*

matjnt. 923ir t)abm gefagt: 2Bir roollen nidjt ber momentanen $luf*

roallung nachgeben, mir raten, lieber gebulbig gugufetjen unb, nacrjbem

bie 33efdjickung ber $lusftellung oon bern 3uftanoc^omnten oe5

$lusgleid)es abhängig gemadjt rourbe, fo mögen mir uns burd) ein

foldjes oereingeltes, roenn aud) nod) fo proookatorifdjes Faktum
nidjt leiten laffen, fonbern oor jenes politifcrje gorum bie Sadje

bringen, roorjin ber gange $lusgleidj überhaupt gehört, nämlid) oor

ben £anbtag. 3^9* M oer §erbftlanbtag bern $lusgleicrje freunb*

lid), ift ein günftiges (Ergebnis gu erroarten, bann möge bie Vetet*

ligung an ber Slusftellung roeiter aufredjt bleiben roie bistjer unb

roir roerben uns freuen, roenn fie fo glängenb ausfällt roie nur

möglid).

Sann kam ber £erbftlanbtag. ^ann ein 9Itann oon 2$nen

mit ruljigem, gutem ©eroiffen behaupten, bafc bas (Ergebnis jener

Öerbftfeffion ein für ben $lusgleidj günftiges mar? Sie Verfdjlep*

pung rourbe bis auf bas Stufeerfte getrieben; bie ausgleidjsfreunb*

lidje 9Itajorität mar ofjnmädjtig unb, als roir ernfte Verfudje

madjten, bas ^uriengefefc, roelcrjes bie Vafis für unfere Vertretung

in ber £anbesoerroaltung bilben foll, gur Beratung gu bringen, er*
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klärten bie £>erren oon 3l)rer Seite, es fet ntcrjt möglid): fie

können unb roerben basfelbe ntcrjt in Beratung gießen.

konnten roir angefictjts einer Situation, bie eines ber roefent-

lid)ften ^lusgteidjsgefefce tangiert, bas allein bie gefe^licrje Ver-

tretung ber ©eutferjen im £anbesausfd)uffe r)erbeifüf)ren konnte,

angefidjts einer fotdjen Haltung 3r)rerfetts, Toeldjc biefes ©efefc

tatjädjlid) nierjt guftanbe kommen liefe, konnten roir oor unferer

eigenen (£r)re unb oor unferem eigenen 35otke behaupten, bafe auf

bem £erbftlanbtage ein für bie 3)urd)für)rung bes 5tusgleid)es gün-

ftiges (Ergebnis refultiert rjätte? 9P5ir rjätten uns ins ©efictjt ge-

fdjlagen, roenn roir eine foldje Unroar)rr)eit oor unferem 33olke unb

ber Öffentlichkeit ausgefprodjen rjätten.

©arum roar es nidjt gu oerrounbern, hak unfer 93olk, bas

mit beifpiettofer Surückrjattung alle biefe Stabien oerfolgt rjatte unb

unferen 3lat immer befolgte, aber aud) unferen 3lat in kritifdjen

Seiten roünfcrjt, roeil es roill, bafe bie Parteileitung felbft bie 93er-

antroortung auf fid) netjme, an uns appelliert unb gefagt t)at: 3*)*

Politiker, 3*)* rnüfet bas politifd)e 95otum barüber abgeben, roie roir

uns nun gur 51usftellung gu oerrjatten tjaben. 2J3ir, als emftfjafte

9Hänner, mufeten biefes 93otum oom potitifd)en Stanbpunkte aus

abgeben unb es konnte nicfjt anbers ausfallen, als roie es in un-

ferer ^unbgebung oom oorigen *i$at)xe gelautet r)at.

Hm es kurg gu fagen, es ift ber Abfall ber $llttfd)ed)en, roel-

djer bie Situation erzeugt r)at, bie ben S)eutfd)en bie Befctjickung

ber Slusftellung unmöglid) mad)t. 9tid)t roir r)aben bie Beteiligung

ber Seutfcrjen unmöglid) gemacht; r)ätten Sie bas ^uriengefefc an-

genommen, fjätten Sie ben Antrag, ben Sorten unfer oeretjrter Ob-
mann S)t. Sdunenkat am erften Sage ber 5lusgleid|skommiffion

geftellt tjat, angenommen, fo roäre bie 51usftellung oon ben S)eut-

fdjen tjeute befdjickt roorben.

3d) mödjte nod) ein anberes Setail oorbringen. 2Bir tjaben

gu Beginn bes Oktoberlanbtages in einer gang beftimmten 2Deife

ben mafegebenben Ferren angefidjts ber fdjroierigen politifdjen Sage,

roeldje notroenbig eine kritifdje golge für bie Befdjickung ber $lus-

ftellung tjaben mußte, ben ernften SRat gegeben, bie Slusfteltung

auf ein ganges 3at)r gu oerfcfjieben, roas gar nietjt unmöglid) geroefen

roäre, es roar unmittelbar nad) ber großen Überfdjroemmungskata-

ftropr)e oon <ßrag, als fid) eine fold)e 93erfd)iebung rjätte roirklid)

fetjr rechtfertigen laffen.

Sie tjaben aber Bie gang formelle unb ernfte Anregung,

bie roir 3f)nen in Syrern eigenen ^ntereffe unb in jenem ber 5lus-

SJlener, »eben. 37
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ftellung madjten, runbroegs abgelehnt. Sie tjaben uns alfo for-

ciert, unfere ©ntfcrjeibung in einem Zeitpunkte gu treffen, ber burd)

bie Haltung ber Sllttfdjecrjen feinen politifdjen Stempel erhielt, unb

es mar bafjer eine natürliche ^olge, bah unfere ^unbgebung fo

ausfiel, rote fie jefct ift. Uns ift es felbft nidjt angenehm, baß fie

fo ausfallen mußte, unb es ift eine ber geroorjnten 33erbäd)tigungen,

bie man fiel) leiber im politifdjen Sieben gefallen laffen muß, baß

man es f)eute als eine geroiffe getnbfeligkeit gegen bas böfjmtfdje

93olk auffaßt, als ob mir abficrjtlid) bie 5lusftellung oerberben

roollten. S»as ift nid)t ber gall. 2Benn mir fie tjätten oerberben

roollen, fo tjätten mir im gebruar nicfjt unfere freubige ^uftimmung

gur 33efd)ickung berfelben gegeben.

Sie ^lusftellung follte ber Ausbruck ber roirtfdjaftlidjen Ro*

Operation ber beiben (stamme an einem gemeinfamen £anbesunter*

nehmen fein unb baburd) nad) außen einen friebfertigen ^uftanb

ber beiben Nationalitäten im gangen £anbe manifeftieren. Sttefe

Stimmung tjaben roefentlid) Sie gerftört. Sas beutfdje 33olk mar

bie legten gel)n ^afyxe in einem befonbers lebhaften Kampfe ge=

ftanben ; es mar aber mit einer berounberungsroürbigen (Einfidjt unb

mit einer nict)t genug anguerkennenben Legalität bereit, ben ^ampf
aufzugeben, roenn bie billigen gorberungen feines ^rogrammes er*

füllt mürben, unb fid) in ein frieblicfjes 33erf)ältnis gu bem tfd)ed)i*

fdjen 33olke gu ftellen. SHefes 33erf)ältms aber muß oon ber anberen

(Seite genärjrt roerben. 2Benn man fid) jebod) bie Aktion in (Er*

innerung bringt, meiere bie Ferren im Verlaufe bes gangen legten

3af)res gegen bie S)eutfd)en geführt Ijaben, fo muß es klar fein,

baß biefe Stimmung, bie gu einer gemeinfcrjaftlidjen Oltitroirkung

ber ©eutfdjen an ber $lusftellung, id) mödjte fagen, bie notroenbige

pfnd)ologifd)e ©runblage bilbet, nid)t mer)r oorljanben ift.

3um Sdjluffe möctjte id) mid) nod) an bie Ferren 3un9s

tfd)ed)en roenben, es t)at insbefonbere ber £>err $lbgeorbnete 5)r.

(Ebuarb ©regr am (Snbe feiner fefyr bebeutenben %iebe eine $lrt

pofitioer Haltung in $lusficf)t geftelit, um mögüdjerroeife gu einem

(Einoemerjmen groifdjen beiben 23olksftämmen gu kommen. %($) be*

greife, baß bie $ür)rer einer Partei, roelcfyer ungroeifelfyaft bie 3u=

kunft ber näd)ften 3al)re gehört, bas ©efül)l ber 33 eranttü ortlirf) kett

gu empfinben beginnen unb, ettuas über ben ^ampf f)inroegfef)enb,

fid) ein pojitioes 33ilb ber Zukunft biefes Sanbes machen roollen.

£err $ibgeorbneter ©r. (Ebuarb ©regr fagte: „2Bir finb bereit, mit

ben Seutfdjen bm ^rieben gu fdjließen, allein es müßten einige

©runbbebingungen oorausget)en ; bas erfte ift bie Anerkennung
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biefes Slanbes als bes 93aterlanbs ber Seutfcrjen." 9tun, bas roiffen

Sie recfjt gut, bah in bem einfachen Sinne ber £eimat unb bes un*

mittelbaren 33aterlanbes bie Seutfcfjen in 93öf)men gegen bie ^Ikaep*

tation biefes ^Begriffes gar nicfjts einguroenben f)aben. $tllein es

fterjt rjinter biefem SBorte leiber — geftatten Sie mir bm $lusbrucn

— ein 5}intergebanke nämlid) in bem Sinne, bafo man fid) in aller"

erfter £inie als börjmifdjer Staatsbürger gu füllen rjabe (3roifd)en*

ruf Sr. ©regrs: ^a), ja, id) bin bankbar für biefe 33eftätigung. 3d)

rjabe biefe Auslegung oermutet, fie ift je&t im 2Dege ber autrjentifdjen

Erklärung bes güfjrers ber ^itrigtfcrjecrjen felbft gegeben. Sas ift aber

ein ©runbfaö, roelcrjen bie Seutfdjen tro& ifjrer griebfertig keit unb

trotj iljrer oerförjnlidjen Stimmung unmöglid) annehmen können.

Sie Seutfdjen roollen bem £anbe 33örjmen roofjl, allein fie gu

einer börjmifcrjen Staatsbürgerfdjaft gu oermögen, bas roerben Sie

nie erreichen. Sie Seutfcfjen füllen fid) national als Seutfcfje unb

finb politifd) öfierreicfjifcfje Staatsbürger. (Etroas drittes gibt es

nicfjt! Safe fie bas ©ebeifjen biefes £anbes roünfdjen, bem fie als

gute Bürger angefjören, in bem fie leben, ift felbftüerftänblid), unb

roenn man bie Singe foroorjl oon Seite ber ^Regierung, als aud)

oon Seite ber Parteien felbft etroas gefdjickter angefaßt f)ätte, fo

mären manche gemeinfame funkte groifd)en beiben Völkern gu fin*

ben. allein es bürfen foldje politifdje ^orberungen, auf roeldje bie

Seutfdjen unter gar keiner 33ebmgung eingeben können, einem ge*

meinfdjaftlicrjen 3ufammenroirken ntd)t oorangeftellt roerben.

Sie Ferren fagen roeiter, fie feien bereit, einen $lusgleid)

rjerbeigufüfjren unter ber 33orausfetmng, bafc berfelbe nidjt eine 3er-

reifeung ber Sinljeit bes £anbes bebeute. Sas ift ein Sdjlagroort,

roeldjes bereits gu einer bombaftifdjen 5)öt)e geroadjfen ift. 2Benn

Sie etroas rurjiger roären, fo müßten Sie einfefjen, bafa bie Vor-

lagen, roeldje im £aufe bes legten Seffionsabfcrjnittes Dotiert roorben

finb, keine gerreißung bes £anbes bebeuten. (£s ift mit ber größten

Singftlidjkeit unb ©enauigkeit bie ©inljeit ber beiben ^nftitutionen,

bes Sanbesfdjulrates unb bes £anbeskulturrates , ausgefprocfjen

roorben, oon einer territorialen Serreifeung ift abfolut keine Siebe,

es ift einfad) eine 33erkerjrung ber ^atfaerjen, roenn man überhaupt

eine nationale Sluseinanberfefcuug groifdjen ben beiben 35olksftämmen

gugeben roill, baß eine anbere gorm roirb gefunben roerben können,

als bafe nationale Sektionen mit gemeinfdjaftlidjen ^nfiituten be*

grünbet roerben. Sie Zerreißung bes £anbes ift überhaupt dn Scfjreck*

gefpenft,basSie fid) felbft aufgebaut tjaben, um!3f)ren2Biberftanb gegen

alle Slusgteidjsteile au rechtfertigen unb um 3rjre ftaatsredjtlidjen ^beale

37*
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aufrecht gu erhalten, rooburd) Sie aber ben prafetifdjen 33ebürfniffen

ber 93erroaltung unb bannt ben roirtfd)aftlid)en unb fokalen 93ebürf*

niffen bes £anbes feeine $örberung bringen, ©eftatten Sie mir gur

93erroaltung eine 93emerfeung — unb bas ift eine mefjr perfönlidje

53emerfeung — es gibt in gang (Europa feein fo großes 93erroaltungs*

gebiet als bas ^önigreid) 33öf)men, es ift fo groß roie ein mittleres

beutfdjes ^önigreid), allein in einem foldjen verfällt bie $Ibmini»

ftration in eine 2Heit)e non felbftänbigen 9IUnifterien, SRegierungs*

fereifen ufro., unb nicfjt mit llnredjt klagt man über ben fd)leppenben

©ang ber ©efd)äfte bei unferen £anbesbef)örben. 3$ nwdje ba ber

Stattfjalterei ober ben anberen £anbesbef)örben nicf)t einmal einen

93ormurf. 53ei bem riefigen 93erroaltungsgebiete, bei biefer $ülle

oon ©efdjäften reidjt nidjt nur bie gegenroärtige 3af)l ber Beamten,

fonbern aud) eine größere 3^^ n^ ous. 2Cem mirfelid) an bem

2Bof)le bes £anbes gelegen ift, roer nidjt gantasmagorien nadjjagt,

ber follte f)ier mit Sleformplänen fjeroortreten. Sas ift nicr)t bloß

ein ©ebanfee oon mir, id) erinnere baran, baß aud) £err S)r. 9Itattus,

ber ein fef)r erfahrener Kenner ber 33erl)ältniffe unb ein 9Itann oon

nüchternem Urteil ift, einmal im $Ibgeorbnetent)aufe in 935ien bem

©ebanfeen $Iusbrucfe gegeben t)at, eine 233iebereinfüf)rung ber Greife

in 93öl)men anguftreben. ©in preußifdjer SRegierungsbegirfe ift nidjt

otel größer als ein böljmifdjer ^reis fein mürbe, unb Sie roiffen

fefyr gut, baß ber preußifcfje Oberpräfibent an ber Spi&e ber ^rooinj

äußerlid) bie Stellung eines Statthalters f)at, baß aber bie roirfelidje

33erroaltung oon ben 3legierungspräfibenten tatfädjltd) in ben

33egirfeen beforgt rcirb. ^^oermann, ber fid) über biefen oernidjtenben

Stationalitätenfeampf, ber jebe SReformarbeit unmöglid) madjt, ergebt,

müßte eine foldje 93erroaltungsreform in 33orfd)lag bringen.

gteiltd), Sie mürben eine foldje gang fadjlid) begrünbete

Reform fofort mit bem Sdjlagroorte beantmorten: „Zerreißung ber

£anbeseint)eit, ^erftörung oer territorialen (£inf)eit bes ^önig*

reidjes" unb mürben eine 93erroaltungsreform ebenfo unmöglid)

machen, als Sie jefct bie nod) oiel befd)eibeneren Maßregeln

nationaler $utseinanberfefcung oereiteln rooüen.

3)er geehrte £err 51bgeorbnete f)at bann gefagt: „(Sine roeitere

33afis bes (Einoerftänbniffes groifdjen beiben Stämmen müßte aud)

bie ©leid)bered)tigung fein." 9tun, bas ift ein oielbeutiges 933ort,

bas in ben legten kämpfen bie oerfdjiebenfte SBebeutung an»

genommen Ijat; aber nadjbem Sie tiefes 2Bort an ber £anb bes

233iberftanbes gegen bie 51usgleid)spunfetationen mit befonberer

35e^emenä uns jebergeit entgegengehalten Ijaben, mödjte id) fragen,
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ob md)t gerate in btefert aroei ©efefcen über ben £anbesfd)ulrat

unb über ben £anbeskulturrat bie allerftrengfte Beobachtung ber

©leid)bered)tigung ber beiben 9Tationalitäten burdjgefütjrt ift 5)as

©ange beruht auf nidjts anberem als auf ber Rarität beiber 33olks-

ftämme, inbem jeber 93olksftamm für fid) fein nationales Sd)ulroefen

unb bie £anbeskultur für feine 33olksgenoffen beforgt. S)as ift eine

roirklid)e @leid)bered)tigung, eine ©leid)bered)tigung, roie fie im

öffentlichen £eben einen Sinn rjat, unb bas ift aucf) bie $orm bafür.

Sobalb man aber eine folcrje erjrlidje Surcrjfüfjrung ber

©leid)bered)tigung oorlegt, roollen Sie nidjts baoon fjören, be-

kämpfen bas einzelne 3nftttut unb roollen bas abftrakte ^3rinaip

nicfjt in einer konkreten $orm oerroirklicfjt fefjen. ©raf Scfjönbom

ift ein ehemaliger ^3arteigenoffe oon 3^en; ©raf Sdjönborn ift

aber nicfjt bloß 3*)* ^arteigenoffe geroefen, fonbern er ift tjeute

k. k. öfterreidjifdjer ^wf^wiiniftct, unb als folcfjer l)at er geroiffe

Segriffe über bie (Srforberniffe eines großen Staates unb feiner

35erroaltung in fid) aufgenommrn, bie jeber oon 3faen in feiner

Stellung ebenfo aufgenommen fjätte unb fjätte aufnehmen muffen.

Senn bas ift bie ergierjlicrje ^raft ber ftaatlidjen Tätigkeit, bafe

man fid) über ben einfeitigen '•ßarteiftanbpunkt erfjebt, bas ift kein

SBanbel ber ©efinmmg, fonbern bie klare (Erkenntnis oon ben 9tot-

roenbigkeiten ber ftaatlidjen ©jifteng.

2J3orüber Sie fid) aufhalten, ift, bafe bie böfjmifdje Spradje

nidjt burcfjroegs in allem $lmtsoerkefjr biefelbe Berechtigung, bte-

felbe $lnroenbung finbet, roie bie beutfdje. £eiber ftefjen f)eute bie

Singe in 3*)*er Sluffaffung fo, bafc Sie fid) unmöglid) au bem

©ebanken bekehren können, bafe bas Seutfcfje fcfjlteftlicfj aud) nocfj

etroas anberes ift, als bie ameite £anbesfpracfje oon Böhmen.
Sie roirklid)e ©leid)bered)tigung, nicfjt bie etikettemöfeige ©leictj-

beredjtigung ber Sprachen, fjabenSie in biefemfianbe mel)r als genug

ober icfj möd)te lieber fagen, oollkommen, unb roenn icfj fagte mefjrals

genug, fo fjätte bas ben Sinn : mel)r als ber einfachen Rarität entfpricfjt

Sie Ijaben tatfäctjlicfj bie QKer)rf)ext im £anbtage, in ber fianbesoerroal-

tung, in ben £anbesinftituten unb in ber £anbesbeamtenfctjaft.

2I5enn Sie fagen, ber tfdjecfjifcfje Stamm als politifdjer Körper

ift nidjt gleichberechtigt im öffentlichen Zehen, fo ift bies einfad)

eine Seugnung ber Satfadjen. Sie finb ooükommen gleichberechtigt

in allen Singen, roo es fid) um eine rotrklidje Äußerung bes poli-

tifdjen (Einfluffes unb ber foaialen Bebeutung bes 35olksftammes

Ijanbelt unb in biefer (Entroicklung roerben $f)nen oon ber ©efefc-

gebung keine Sdjroierigkeiten bereitet.
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Sie aber wollen biefe natürliche (Entroicklung nid)t gelten

laffen unb kehren immer roieber gu ftaatsrecfjtltdjen Singen gurück,

31>nen ift es nid)t blofe um bie tatfäd)lid)e Betätigung ber Kraft,

ber Bebeutung unb bes (Einfluffes 3^)res 33olksftammes gu tun,

fonbern um bie (Erfüllung %fym 2Bünfd)e in ftaatsredjtlicfyer (Eitelkeit.

(Es l)at bies ja ber geehrte £err 3)t. ©regr ausgefprodjen

unb id) bebaure, bafe er es gejagt tjat. (Er fjat einen 93ergletd) ge*

gogen arotfdjen ber tfdjedjijdjen Partei unb bem irifdjen £ome SRule

;

es mar bies kein glücklicher 93erg{eid). ©erabe bas, roas id) früher

oon ber Sprache fagte, finbet feine Betätigung in ber trtfct)cn Be*

roegung. Sie irifdje Selbftänbigkeitsberoegung l>at mit ber irifdjen

Sprache gar nichts gu tun ; bekanntlich ift bie irifdje Sprache fooiel

roie oerfdjrounben unb bie größten irifdjen Patrioten unb Vertreter

bes Strebens nad) Selbftänbigkeit ifjres £anbes fpredjen ausfcfytiefe-

lid) englifd) unb können gar nidjf irifd). Ser Bergteid) ift aber

aud) nidjt gutreffenb, roeil bas arme ^tlanb mit bem reichen Böf)*

men nid)t oerglicfyen werben kann, unb roäfyrenb bie 3*en unter

englifdjer 5)errfd)aft oerarmten unb fd)led)t oerroaltet mürben, fo

können Sie ber öfterreidjifdjen £errfd)aft in biefem £anbe biefen

Borrourf nid)t madjen. (Einen Bergleid) könnte id) oielleidjt gießen

mit bem Sorben 3*fonbs. Sort fifct eine ftarke rool)lf)abenbe prote*

ftantifdje Beoölkerung, bie nid)t mit Unredjt ben tarnen ber £or)a*

liften füljrt unb bie ift ber befte £emmfd)ul) gegen £ome SRule in

3rlanb. Sie roill bie Berbinbung mit (Englanb nidjt löfen, fie t)ält

feft an ber 9leid)semljeit unb an ber Berbinbung mit bem Qltutter*

lanb. £ier Ratten Sie eljer eine Analogie mit uns 3)eutfd)en in

Böhmen, bie aud) nid)t bie ftaatlidje Selbftänbigkeit Böhmens, bie

£ostrennung oom Staate unb bie Unabhängigkeit bes Königreiches

oom Berbanbe ber 9Itonard)ie gulaffen mollen.

3d) komme gu bem ©ebanken gurück, ber ber Ausgangs*

punkt ber politifdjen Kämpfe biefes £anbes feit breifeig 3a *)ren

ift — gu bem böljmifdjen Staatsrechte. Sie roiffen ja — eigentlich

roeift es keiner oon ^nen, roas er barunter oerftetjt — bafe bas

ein oages 3ukunfteP* 9rßnim e|ner |taatlidjcn Selbftänbigkeit ift,

bem Sie nadjjagen als einem unerreichbaren 3oea *e; unb jeber

Vernünftige unter ^nen roeife, ba% biefes Programm unerreichbar

ift. 3ßoer roeife, bafe eine foldje ftaatlicfye Selbftänbigkeit Böhmens
nad) ber Analogie ber ungarifdjen Selbftänbigkeit unerreichbar

ift, benn bei biefen Begebungen roerben Sie immer bie Seutfdjen

unb ben öfterreidjifdjen Staat auf 3*)^™ 2Bege finben unb über

biefe beiben 5}inbemiffe roerben Sie nidjt f)inroegkommen. Unb
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Sie Ijaben Unrecht, biefes Siel neuerbings in Syrern eigenen 33olke

als bas gu erftrebenbe unb praktifd) erreichbare oorangufteilen.

(Einer ber Ferren, td) glaube 3)r. $erolb, rjat gefagt: „2Bir 3ung-

tfdjedjen finb ja nichts anberes als bie Scfjüler ber 3llttfd)ed)en.

223ir roollen eigentlid) basfelbe, roas biefe in früherer 3^* öls Ä*
Programm aufgeftellt rjaben, bas Staatsrecht, bie ftaatlidje Selb*

ftänbigkeit 93öljmens, bie Krönung bes Königs ufro." Unb Sie

fjaben bamit oollkommen SKedjt, Sie finb in biefem Sinne Sdjüler

ber Ferren ©rafen (nam*9Itartinic unb 3)t. Sieger, allein ift benn

bie politifdje £aufbar)n biefer Ferren gar fo oerlockenb, bafe Sie

ben 2Bunfdj Ijaben, genau in ifjre ^ufeftapfert gu treten? SItufeten

biefe Politiker nidjt in reiferen ^afjren gu ber (Erkenntnis gelangen,

bafc alle biefe fogenannten 3^eale bes bör)mifd)en Staatsrechtes

unburd)fül)rbar finb, unb bafe felbft ber unter günftigen 35err)ält*

niffen unternommene 33erfud) im ^aljre 1871 fdjeitern mußte, roenn

nid)t bas gange 2leid) in krümmer get)en roollte.

Über bie $lusfid)tsloftgkeit biefer Politik fjabe id) nid)t ben

geringften 3roeifcI un0 es ro ir0 ®*e genau bas Sdjickfal aller

jener treffen, roeldje in früheren 3a^)ren °^efe 53al)n oerfolgten.

SBäre es nidjt klüger, roenn eine neue Partei mit einer

realen unb burd)füf)rbaren ^bee cor bas 93olk träte, ftatt mit einer

Utopie, oon bereu Unburdjfüljrbarkeit jeber Vernünftige bei rufjiger

Überlegung übergeugt fein mufe.

3d) roill ben 2Bunfd) ausfpreetjen, roenn er aud) für bie uro»

mittelbare ©egenroart keinen praktifdjen SBert tjat, bafe fid) enblid)

bie Erkenntnis burdjringe, bafc es beffer ift, ^uh ooranguftellen,

roeldje nicfjt fofort eine gegenfä&lidje Stimmung Ijeroorrufen muffen,

fonbern bab es aud) Siele gibt, roeldje bie beften böljmifdjen

Patrioten ooranftellen können, oljne mit bem anberen 35olksftamme

in nationalen $ampf gu geraten, tiefer 233unfdj gilt alterbings

praktifd) fjeute nidjt, allein id) roill ifjn nidjt aufgeben unb Diel*

leidjt roerben es bodj mandje oon uns erleben, bafe biefe Erkenntnis

audj auf ^m Seite fidj einmal einftellen roirb unb mit biefem

2Bunfdje für bie Zukunft laffen Sie midj fdjliefeen.

®taatstH)rattf<f)lag 1891.

(Slbgeorbnetenfjaus am 22. 3uni 1891.)

3d) glaube, bas £aus roirb es aud) mir roie ben übrigen
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SRebnem gugute galten, tuemt icf) fo toentg als möglid) über bcn

Staatsooranfd)lag fprerfje. $er £>err ginangminifter f)at (td) barübcr

getounbert. allein td) glaube, bas gange £aus unb nur alle fyaben

eigentlich oollen ©runb, l)euer fo wenig als möglid) oom 93ubget

gu fpredjen. (Stttmal ift bie heutige Debatte etgentlid) bie Abrefe*

bzbatk, an beren Stelle fie burd) ben SBegfali ber eigentlichen

Abrefebiskuffion getreten ift, unb gmettens finb bte ginangen in

einem fo günfttgen Suftanbe, bafe eine ausführliche 53ubgetkritik

an ber £anb ber 3tffcm bem £aufe weniger ^ntereffe bieten kann

als fonft.

!3d) neunte keinen Anftanb, wenigftens mit gwei SBorten l)ier

gu erklären, bafe id) bie £age ber ginangen für eine günftige fyalte,

unb id) kann bas um fo mef)r, als id) in bm legten gwei ^afyxm

bie fortfdjreitenbe 53efferung ber ginanglage l)ier an biefer ©teile

unter anberen 95erl)ältniffen ausbrüdtlid) konftatierte. 953enn mir

oon ber mül)famen Sorge befreit finb, ein wirkliches ober fiktioes

©efigit gu berechnen, fo ift für bie ^inangoerwaltung unb in gweiter

£inie für bie ©efefcgebung ein freierer Ausblick auf eine 53efferung

ber gangen finangiellen ©efe&gebung unb Verwaltung möglid), gu

ber fie fid) an ber £anb eines laufenben Abganges fclnoer ent*

fdjliefeen könnten. %n oem Momente, roo Überfcfyüffe eintreten, er*

get)t an bie $inangoerwaltung unb ©efe&gebung bie gebieterifd)e

9Ital)mtng gu einer finangiellen Reform; oon bem 9Itomente an

fallen bie bloß ftskalifdjen 33ebenken, oon bem 9Itomente an rückt

bie SRolle bes ginangminifters oon jener eines einfachen ©elb*

befd)affers, ber für bie 9Iot bes Augenblickes gu forgen t)at, f)öl)er

t)inauf, unb es tritt an il)n bie STCotwenbigkeit l)eran, große ftnan*

gielle Reformen gu unternehmen, toeil er baran nidjt mef)r burci)

bie 9Iot bes Augenblickes oerfyinbert ift. (£s ift richtig, toemt ber

ginangminifter meinte, jeber ginangminifter muffe in gemiffem Sinne

peffimiftifd) fein; allein in gewiffem Sinne mufe er fict» aud) einiger*

mafeen eine ^offnungsfreubigkeit für bie ftetige Entwicklung ber

^inangen bes Staates unb ber Steuerkraft bes eigenen Volkes

bewahren unb fid) in günftigen Momenten gu ^Reformen ent*

fd)liefeen.

Sie Ausgaben fteigen, bas ift gang ridjtig, Reformen in ben

Abminiftrationsgweigen unb bie unabweislidje Verbefferung ber

33egüge ber Beamten ber unterften klaffen, wenn biefe aud) für

bk näd)ften ^aljre aufgefdjoben roerben, werben gulefct gerabe fo

gefd)ef)en muffen, wie bie im 3a^)re l873 erfolgte aligemeine SRe*

gulierung ber ©efyalte.
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(£s ijt aud) nid)t gu begeifern, bafe roieber (Eifenbatjnbauten

ftattfinben raerben muffen. %d) gehöre nidjt fit jenen, roeldje ficf) oon

Dornfjerein für alle möglichen Projekte unb £inien begeiftem, allein

es ift nid)t gu leugnen, bafo nad) bem Stiliftanbe bes (Eifenbarjn»

baues ber legten 3af)re bie 5oroerun9 nac*) neuen £tnien laut

toirb unb ber ginangmtnifter tjat im 53ubgetausfd)uffe oolikommen

ridjtig behauptet, bafa es unmöglid) ift, größere £inten, ja fagen

mir felbft mittlere Linien aus bm laufenben (Einnahmen gu bedien.

®s ift in ben legten Sagen fo oiel oom £erabfinken bes

Parlamentarismus gefprodjen roorben unb oon bem grofeen Opfer,

bas bie Parteien baburd) gebracht tjaben follen, bafe fie oon ber

Debatte über bie Slbreffe abgeftanben finb. 9üm, id) muß ge*

ftetjen, nad) biefen fed)s Sagen ber 33ubgetbebatte fjalte id) biefen

93orrourf für ungerechtfertigt. 3m ©egenteil! %d) glaube, bah bie

$lbrefcbebatte nidjt fo gut geführt raorben märe, roie bie gegen»

roärtige poiitifdje Debatte über ben Staatsooranfdjlag. 2Bir ftetjen

f)eute oier 2Bod)en fpäter, ftetjen aber aud) rrier 2Bod)en roeiter.

2Bir rjaben tjeute allerbings eine nod) nictjt klare Situation, allein

es finb bod) genriffe 9Itarkfteine tjeute fctjon fictjtbar unb aufge*

ridjtet, roeldje rjeute jeber einzelnen Partei oielleid)t ein fidjereres

Urteil ermöglicljen, als es oor oier 2Bod)en, gleid) gu ^Beginn ber

Seffion ber §all geroefen ift

Unb bafe es tjier au einer freien unb — id) möd)te fagen —
foraofjl in gorm als nad) 3n *) aft bebeutenben Stufcerung ber 9Itei*

nungen ber oerfdn'ebenen Parteien gekommen ift, bas Zeugnis kann

jebe Partei ber anberen in biefem £aufe geben, unb id) glaube,

aud) bie Öffentlichkeit roirb uns bie Anerkennung nictjt oerfagen,

bafe bie Debatte über bas gegenroärtige 53ubget fid) an 53ebeutung

unb politifdjem Spalte mürbig an alle grofeen politifd)en Debatten

biefes Kaufes anreitjt; ber Son ift rutjiger unb roürbiger geroorben,

unb fo grofe bie ©egenfäfce, bie biefes 5)aus erfüllen, aud) finb, es

roaren nur einzelne oerirrte Stufjerungen, roeldje bm oornerjmen

Son ber gangen Debatte gu ftören oerfucfjten.

(Es ift begreiflid), bafc bie neue Situation itjren 3nf)alt roe*

fentlid) baburd) bekommt, bah unfere große Partei in einer oer*

änberten Stellung in ber Debatte auftritt gegenüber irjrer Haltung

in ben früheren ^o^ten. Siefe 33eränberung rourbe oon allen Seiten

konftatiert, roobei es allerbings aud) an abfälligen Urteilen über

bie oeränberte Stellung biefer Partei nidjt fetjlte. (£s ift bekannt,

bafe eine 9leir)e oon SRebnem — id) roiE fie nidjt einmal nament*

lid) aufeäfjlen — uns ©efinnungsroedjfel, Kapitulation unb anbere
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Singe oorroarf. (Sigentltd) ift es nid)t mein ©efdjmack, auf ber*

artige parlamentarifd) gang ungerechtfertigte Angriffe gu antroorten.

allein id) tue bas meljr aus SRefpekt oor bem $Iubitorium, cor

roeldjem fie gefallen finb, unb barum muß id) bod) im allgemeinen

ein paar SBorte über unfere (Stellung felbft fagen. ^a, unfere

Haltung ift l)eute eine anbere als im oorigen 3ar)re. allein biefe

Haltung ift anbers geworben nictjt burd) einen 233ed)fel unferer

©efinnung, nid)t burd) eine Slnberung unferer Übergeugung, fonbern

burd) bie äufeeren 33errjältniffe, burd) bie Singe, bie fid) cor uns

geänbert fyaben. Sie 2Benbung ber Singe in ber inneren Politik —
unb es finb felbft Sftebner oon ber gegnerifcrjen Seite, bie biefe rjifio*

rifd)e SBafjrrjeit mit allem Freimut unb aller Offenheit konftatierten

— trat am Sage ber 33eaniroortung ber Interpellation ein, bie mir

aus Slnlafo ber ©efdjlüffe bes böl)mifd)en £anbtages im Segember

1889 in biefem t)or)en J5<*nfe geftellt rjaben. Ser £err $lbgeorbnete

Sr. £erolb fjatte gang recrjt, an biefe Interpellation anguknüpfen. 2Denn

man aber uns unb — <5ie entfdjulbigen, bafe id) oon mir fpredje

— mir perfönlid) oorroirft, bafe id) in früheren $etten bie aller*

l)eftigften 3tusbrücke gegen bie Regierung gebraucht i)abe unb mid)

nunmerjr in einem modus vivendi mit ber Regierung befinbe, fo

getjört es nur gur gerechten unb billigen Beurteilung bes gangen

©adjoert) altes, ausbrücklid) feftguftellen, mann jene ^tufeerungen oon

mir gefallen finb unb roie bie Singe fid) nad)t)er entroickelten.

^ene Äußerung, oon roeldjer ber 2lbgeorbnete ©regr unb nod) ein

paar anbere Ferren unb l)eute roieber ber |)err Slbgeorbnete

Sr. £erolb gefprodjen r)aben — unb id) pflege bie 2Borte, bie id)

in ber Öffentlichkeit ausfpredje, in meinem eigenen ©ebäd)tniffe gu

behalten unb aud) fpäter bafür eingufteljen — rjabe \6) getan gu

einer fy\t, als bie Interpellation, bie roir über bie Vorgänge bes

böf)mifd)en £anbtages geftellt Ratten unb in roeldjer roir eine Be-

ruhigung begüglid) ber $lufrecf)terl)altung ber 33erfaffung unb be*

güglid) ber $lbftd)ten ber Regierung rückfidjtlid) ber ^önigskrönung

oerlangten, nod) nid)t beantroortet roar, in einer 9lebe, in ber id)

bie 93eantroortung biefer Interpellation urgierte unb auf bie bamals

merjr als bebenklidjen ^nftänbe in Börjmen r)inroies. Samals rjabe

id) jene Äußerung getan, roelcrje oom $lbgeorbneten ©regr roörtlid) an*

geführt rourbe; bie groeite ^tufeerung oon ben „klirrenben genftem"

r)abe id) roeber rjier nod) außer bemi)aufe getan, fie ift eine ©rfinbung

einiger börjmifcrjen genügen, roas id) f)ier ausbrücklid konftatiere.

Sarauf beantroortete bie Regierung unfere Interpellation, unb

aroar in einer gorm, roelcrje roir, obroofjl roir mitten in berOppofition
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unb im fjeftigften Kampfe ftanben, fofort als eine befriebigenbe

erklärten. (£s roar, glaube id), eine geroiffe polittfdjc (£infid)t, bafe

roir fofort begriffen, bie 33eantroortung bebeute etroas 9teues. Sie

Slntroort felbft roar oorfidjtig abgefafot, roie es ja ber bamaligen

Stellung ber ^Regierung notroenbigerroeife entfpradj; aber fie ent-

hielt roenigftens groei gang pofitioe Verfidjerungen. Sie enthielt bie

33erfid)erung, bafe bie ^Regierung eine Sinberung ber 93erfaffung,

roie fie oom böfjmifdjen £anbtage burd) feine SRefotution unb Me bort

geführte Debatte geroünfdjt rourbe, nidjt beabficfjtige, unb bie roeitere

gang beftimmte 33erfid)erung, bafe fie nidjt bie $ibfid)t Ijege, bei

Seiner 9Itajeftät bie ^önigskrömmg in 33orfd)lag gu bringen. Samit

trat bie 2Benbung, bie 33erutjigung für uns ein, bafc alle ftaatsredjt*

lidjen $ifpirationen, gu roeldjen ber böfjmifcrje £anbtag in unferer

$Ibroefenf)eit fid) oerftiegen fjatte, eine Schranke finben.

3)as roar bie erfte 2Denbung. ©ie ^Regierung fügte bamals

rjingu, bah fie begüglidj ber 2Bünfcfje ber ©eutfdjen in 53örjmen

bereit fei, Vorkehrungen gu treffen, orjne fid) irgenbroie roeiter

barüber ausgufpredjen. 2Bir akgeptierten ben ftaatsredjtlid)en 3Teil

biefer 3nierP eUaiion50eanin)ortun9; fpracljen aber gleichzeitig aus,

bah roir begüglidj ber nationalen 2Bünfd)e ber ©eutfdjen in Völjmen

nad) roie oor auf bie Erfüllung unb Verückfidjtigung unferer 'Sin*

liegen roarten.

Sarauffjin lub ber 9Itinifterpräfibent bie Vertreter ber beut*

fetjert unb ber börjmifdjen 51bgeorbneten gu ben bekannten 2Biener

$lusgleid)skonferengen ein. ©as roar bie groeite SDenbung, unb ber

9Itimfterpräfibent — unb bas erkläre id) mit aller Offenheit, roie

id) es bei oerfdjiebenen anberen (Gelegenheiten im böl)mifd)en

£anbtage unb in ben ^onferengen getan t)abe — Ijat bas ©elingen

biefer $lusgleid)skonferengen roefentlid) baburdj geförbert, id) möcfjte

fagen, überhaupt möglid) gemadjt, bafe er nidjt, roie früher, fid) auf

eine paffioe 91ffifteng an ber freien ©tskuffion ber beiben ftreitenben

nationalen Parteien befdjränkte, fonbern baß bie Regierung in bie

^onfereng mit einem gang beftimmten pofitioen Programm trat,

in bem fie gang beftimmte Stellung gu ben eingelnen Streitpunkten

bes £anbes narjm, rooburd) fie forool)! bie güljrung in ber ^on-
fereng geroann, als audj überhaupt bas ©elingen berfelben ermög*

licfjte. 2Benn bie ^Regierung in ben 35orfdj lägen, bie fie madjte,

in einigen fefjr roidjtigen funkten ben ©eutfdjen entgegenkam unb
eingelne pofitioe §auptforberungen ber ©eutfdjen, bie fid) im Saufe
ber legten ^afjre Ijerausgebilbet rjatten, annarjm, fo roar bies ein

©runb für uns, bie ^onfereng nidjt gum Scheitern gu bringen.
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S)as rotffen bie Ferren fct)r gut unb bies tjabe td) ben Ferren

in 93ör)men fetjon fein* oft gejagt: bte gange (Entfterjung ber Aus-

gleictjskonfereng mußte an unfere bör)mifd)e Sanbtagsabftineng an-

knüpfen. (Es mufete bar)er an jene funkte angeknüpft roerben,

roegen beren 9ticr)tbefriebigung oon Seite ber ^Regierung unb ber

9Itajorität bes Sanbtages unfer austritt erfolgte; es roar batjer,

roemt man etroas erreichen roollte, gar nierjt anbers mögltd), als

bafe man bte beutfdjen ^orberungen in roefentlicrjen funkten be-

rückftdjttgen gu wollen erklärte. Siefen (Erfolg Ijaben mir allerbings

nidjt in allen funkten burd) gefegt.

allein mir fyaben roenigftens groei ©inge erreicht, ©as eine

ift ber ©ebanke ber nationalen Auseinanberfetjung in geroiffen

Selbftoerroaltungskörpem, unb f)ier möchte id) gleict) gegenüber bem

£jerm Abgeorbneten £erolb bemerken, bafe fid) ber £anbesfd)ulrat

feit einem ^atjxe fo gut beroäfyrt r)at, isafo beffen tfdjedjifdje 9Itit-

glieber mit ber neuen ^nftitution aufeerorbentlid) gufrieben finb, unb

ict) r)offe aud) basfelbe gute SRefultat oom £anbeskulturrate, beffen

Snslebentreten fid) nur nierjt gu lange oergögern möge. Reitens t)aben

mir eine roenigftens red)tlicr)e Anerkennung bes beutferjen Spracf)*

gebietes erreicht. Sie gorm, bie mir unb bie nationalen 3lunb-

gebungen bafür urfprünglid) geroünfdjt tjaben, erlangten mir aller*

bings nierjt — bies gebe id) oollkommen gu — allein es ift oon

ber Regierung gum erften 9Itale roieber feit ber @prad)enoerorbnung

anerkannt roorben, bafe im beutferjen Spractjengebiete einfpradjige

Slicrjter funktionieren können unb bafe bas Softem ber Abgrengung

ber SBegirke, roelcfjes früher tjöcrjftens roiberroillig in eingelnen ^äUen

gugeftanben rourbe, nunmehr als grunblegenbes ^ringip für bie

gange territoriale (Einteilung unb örganifation ber ©ertdjte in 33örj-

men burdjgufürjren ift. S)ies ift ber groeite Erfolg, ben mir erreicht

rjaben, unb roenn aud) bie Spracrjenoerorbmmg aufrecht blieb, fo

rourbe fie bod) burd) bie 35erorbnung bes ^uftigminifters oom 3. ge*

bruar 1890 roefentlief) in unferem Sinne korrigiert.

Sies roar bie Situation, unter ber roir im 3ar)re 1890 rjier

ins Abgeorbnetentjaus eintraten, unb als id) rjier bei berfelben ©e-

legentjeit fprad), konftatierte id) bamals fdjon bie infolge bes Aus-

gleiches oeränberte Sage, 3$ konnte aber bie oolle ^onfequeng

biefer oeränberten Sage bamals nidjt gießen, roeil id) ausbrücklidj

konftatieren mufete, bafe unmittelbar nactj bem Sufammentritte bes

SReicrjsrates — im gebruar 1890, glaube id) — bie alte Qltajorität,

bie id) als eine ^ampfesorganifation begeidjnete, gegen uns roieber

raliiiert unb rekonftruiert roar, unb id) bin bem £erm Abgeorbneten
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Sr. d. SItabenski bankbar, bafe er bas 2Bort, roelcfjes id) bamals

gebrauchte unb bas bamals oon allen Seiten beftritten rourbe,

geftem in feiner retrofpekttoen (Ergärjlung ber (Ergebniffe aufgenom*

men unb ausbrücklid) gejagt rjat, bie alte 5Hect)tc fei jebes 3ar)r mit

einem ^ampfesprogramme gegen uns in bie parlamentarifcfje 51k*

tion getreten, Samals bejtanb nocfj biefe ^ampfesorganifation, roeldje

uns oon oomljerein in bie 9Itinberl)eit, in bie Oppofition brängte

unb brängen mufete unb barum Ijaben mir im oorigen ^afyxt er*

klärt, bafe mir trofc ber Anerkennung, bie mir ber ^Regierung be*

güglid) bes börjmifdjen Ausgleiches gern ausfpredjen, bennod) nid)t

in ber £age mären, alle ^onfequengen aus ber neuen Situation gu

gietjen, bie ficf) fonft aus ber börjmifcfjen Ausgleicrjsaktton er-

geben rjätten.

Sarauf kam im SBtnter bie oorgeitige Auflöfung bes Abge*

orbnetenfjaufes unb bas offizielle (Eingeftänbnis ber Regierung, bafe

bie 33err)ältniffe ber alten SIteljrrjeit unhaltbar geroorben feien. Sann
kam bie (Entlaffung bes ginangminifters, 5)erm o. Sunajeroski, ber

— otjne bafc id) in eine perfönlidje Kritik eingeben roill — tat*

fäcrjlid) ber ^ampfminifter gegen unfere Partei mar, roie bies rjeute

bereits oon einem anberen Siebner ausbrücklid) rjeroorgerjoben rourbe.

Seine (Entfernung rourbe in ber gangen öffentlichen Meinung als

bie 5)inroegräumung — fagen roir nidjts anberes — eines 5)inber*

niffes für eine neue ©eftaltung ber Singe betrachtet. Sann trat

bas neue Abgeorbnetentjaus gufammen. Sie alte 9Iter)rl)eit konnte

fid) nid)t mef)r rekonftruieren unb roir rjaben oor roenigen Sagen
eine Erklärung bes §erm Qltinifterpräfibenten gehört, oon ber id)

in ber Aufgäl)lung ber oerfdjiebenen fukgeffioen Smnptome einer

2inberung ber £age Akt nehmen mufe, roenn es mir aud) nidjt ein*

fällt, in biefer (Erklärung eine totale 2Benbung ber gangen inneren

Politik gu erblicken. Allein groei Singe finb aus bem ^nrjalte biefer

(Erklärung gu konftatieren unb finb begeidjnenb für bie neue Situation.

Sas eine ift, bafe ber §err 9IUnifterpräfibent ausbrücklid) erklärte,

bafe bie Regierung einen r)or)en 2Bert auf bie SItitroirkung biefer

großen Partei lege unb gugleidj f)at er im tarnen ber Regierung

bie 33ebeutung ber beutfcrjen 233äf)lerfd)aften offigiell roieber an*

erkannt.

Sas finb roeitere Schritte gur Entfernung ber 5)inberniffe unb
gur ^Befreiung ber gangen Situation oon ben roiberroärtigen älteren

(Einflüffen, fo bafe roir nicfjt nur baoon Akt nehmen, fonbern audj

mit Offenheit unb £ooalität erklären, bafe roir infolge baoon aud)

eine oeränberte Haltung einnehmen.
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3d) fjabe im oorigen Zafyxe bei biefer ©elegenrjeit ausbrück*

lief) erklärt, hak roir trot; bes börjmifcrjen $lusgteid)es bamats für

ben ©ispofttionsfonb nid)t flimmert konnten, roeil bie ^ampforga*

nifation ber alten 9Itef)rl)eit bamals roieber gegen uns rekonftruiert

rourbe. &t\xtt kann id) angeficrjts ber gang geänberten Suftänbe,

angeficfjts ber angeführten $atfad)en unb bes Umftanbes, bafe es

keine Qlterjrrjeit im früheren Sinne uns gegenüber mef)r gibt, ebenfo

erklären, bafj mir biesmal aus biefem ©runbe ein affirmatives 33o*

tum für ben Sispofüionsfonb abgeben roerben. Sie 33erantraortung,

bie uns oon bem £errn $lbgeorbneten 35r. Steinraenber anläfclid)

biefes 33otums gugefefjoben wirb, lehnen mir ootlkommen ab. gür

uns rjat bas 33otum nur ben (Erjarakter bes $lusbruckes einer oer*

fdjiebenen Situation; unb bafe biefe Situation eine oerfdjiebene ift,

erkennt feine beutfdjnationale Partei am allerbeften baburefj an, in*

bem fie im oorigen ^at)xe aus politifdjen ©rünben bas 53ubget

oerroeigern gu roollen erklärte, in biefem %cn)xe aber für bas 33ubget

Dotiert»

Sttefe unfere Haltung ift aber eine geitüd) unb inrjaltlid) auf

bie gegenroärtige Situation befdjränkte. 5)er Modus vivendi, ber

rjeute groifdjen uns unb ber ^Regierung beftefjt, beruht auf ber 33afis

biefer gang beftimmten, oon mir aufgegärten Satfacfjen unb lim*

ftänbe, tjängt aber aud) oon ifjnen ab. ®t\)t bie (Sntroicklung in

biefer 9Ucfjtung roeiter, fo kann fid) biefer 3ufianb befeftigen unb

kräftigen; erfolgt ein 2ttickfd)iag, fo roirb unfere Haltung fiefj not*

roenbigerroeife roieber bamad) einrichten, unb barum erkläre id) tjeute

ferjon in biefem nod) giemtid) prooiforifcrjen Stabium ber gangen

neuen Situation, ba% mir uns für bie gange roeitere (Sntroicklung

bie oolle greirjeit ber Miktion oorbefjalten.

9Itan fyat uns unb unferer Partei oorgeroorfen, ba\$ mir burd)

Scfjroffrjeit mandje günftige Situation gerftört Ijaben; mir rjaben

uns oielleicfjt mandmtat ins Unrecrjt oerfefct, mir roollen nun aber ein*

mal geigen, bafe mir bei aller 33orfid)t aud) entgegenkommenb fein

können, unb roir roollen barjer bie Situation, roie fie fid) tjeute ent*

wickelt, burd) eine fcfjroffe Haltung nid)t ftören. 2Bir muffen uns

aber unfer eigenes Urteil, unfere eigene 33orficfjt unb unfere eigene

Haltung für bie Zukunft oorbetjalten. 5)arum erkläre id) tjier nod)

einmal, bafe roir in bie roeitere ©ntroieklung eintreten als eine große,

unabhängige, gefcfjloffene Partei, roelcfje in gar kein beftimmtes

$lltiang* ober 'Jlbfjängigkeitsoerrjältnis getreten ift, roelcfje gern bereit

fein roirb, bei eingelnen konkreten fragen in 33erbinbung mit an*

beren Parteigruppen unb ber Regierung gu treten, roelcrje fid) aber
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bie greifet! ifjres (£ntfc^Iu|fcs unb ifjrer Slbftimmung forootjl be»

aüglictj be5 factjlictjen ^ntjaltes ber einaelnen Vorlagen als bcaüglid)

bes politifctjen dljarakters ber Situation unb ber Vorlagen fetbft

oorbetjalten mufe.

©egenroärtig befielt, rote alle mafegebenben (Erklärungen biefer

legten $age lauteten, keine 9Hajorität in biefem £aufe ; es beftetjen

einzelne gröfoere unb kleinere Parteien, bie bereit finb, oon gali

au gall in eine 51rt gürjlung gU treten, allein eine auf gemeinfamen

33orausfefcungen berutjenbe Majorität ferjli. £>er £err Slbgeorbnete

£ienbactjer t)at an uns bie $Iufforberung gerietet, roir Jollen ein

pofitioes Programm ber neuen Qltajorität entroicfeeln. Siefer ^Iuf*

forberung roerbe ictj nicfjt nachkommen, roeil eine foldje neue ,2Ka*

jorität rjeute überhaupt nocf) gar nictjt beftetjt. 5)as einzige, roas

oielleidjt ein ^Ingeictjen einer kleinen politifctjen $luseinanberfetjung

unb ftbereinftimmung roäre, ift, ba% man roenigftens in einigen

©ruppen bes Kaufes tjeute fo roeit gekommen ift, groar nictjt ein

pofitioes politifcfjes Programm gu fjaben, aber boctj ein negatioes

politifctjes Programm, b. 1). barüber ficfj klar au fein, roelctje fragen

gurückauftellen unb ausgufcrjeiben finb. allein icrj gebe au, bafe bas

nictjt genügt unb baß bie großen Aufgaben einer ©efefcgebung mit

einer 9Itajorität oon $all au 5a^ auf °ie Sauer nidjt beforgt roer*

ben können. 9Itan fjat oollkommen rectjt au fagen: ^ür bas 93ubget

ftimmen ja mefjr ober minber alle Parteien unb bei ben kleinen

laufenben ©efetjen roerben fictj $maz tjie unb ba kleine factjlictje

Sifferenaen ergeben, allein fctjliefelictj gefjen bie Singe burd). ©ut
Siefes §aus foll aber nactj bem Appell ber $l)ronrebe au großen:

legislatorifctjen arbeiten berufen fein, können Sie fid) große gefetj-

geberifctje arbeiten, roie bie Valutaregulierung, bie ^Reform ber

birekten Steuern, bas Strafgefefc ober gar ben 3ioilproaefe otjne

eine juoerläffige Sltajorität benken?

2Bir roiffen aus unferer aiemlictj langjährigen parlamentarifctjen

(Erfahrung fcr)r gut, roas in folctjen fällen eintritt, roenn fictj

nictjt große Parteien mit ber ^Regierung für bie Surdjbringung

größerer 2Z3erke engagiert fjaben: bafe bie ganae ©efefcgebungsarbeit

ein Spiel bes 3ufalls roirb, baß roir mitten in ber Slbftimmung

forootjl in ben $lusfctjüffen als im Plenum oor gana roectjfelnben

$Ibftimmungen ftetjen können, inbem oermöge ber oerfctjiebenen

©ruppierung ber einaelnen Parteien einmal bas eine ^3rinaip unb
bann, roas fef>r leictjt möglictj ift, ein anberes, entgegengefe&tes

^3rinaip in bas ©efefcgebungsroerk rjineingebractjt roerben kann, roo*

burctj bann bie ©efefce entroeber oerftümmelt ober gana unmöglictj
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gemacht roerben. 93or biefcr ©efat)r fteljt bas £aus unb id) glaube,

bafe leiber biefc ©efafyr oon Dielen 9Ititgliebem unb felbft oon er*

fafyrenen Qltitgliebem biefes fjofjen Kaufes nod) unterfdjäfct roirb.

233ir roerben biefes partamentarifdje Serjrgelb gaf)len muffen, roenn

roir an gefefcgeberifdje arbeiten or)ne eine oorbereitenbe fidjere oerläfe*

licr)e 9Itet)rf)ett geljen werben. (Eine foldje SItajorität fyerbeigufütjren

märe bie Aufgabe aller jener Elemente, roeldje ftd) gunäd)ft auf

ben Stanbpunkt ber Sfjronrebe ftellen, allein bas Arbeitsprogramm

ber ^fjronrebe ift nidjt blofe bat)in aufgufaffen, bafe im eingelnen

gearbeitet roirb, fonbern bafe überhaupt gearbeitet roerben kann;

barin liegt gugleid) bie politifdje SKotroenbigkeit für eine foldje Ar«»

beitsmajorität, roenn fie eine roirklidje ift, roenigftens einige grunb*

legenbe Säfce einer politifdjen 93orausfetmng aufguftellen. £>f)ne eine

berartige Auseinanberfefcung roirb es aud) nidjt gu einer btofeen

Arbeitsmajorität kommen unb ot)ne eine foldje roerben bie grofeen

Aufgaben, roeldje bie ^Ijronrebe uns ftellt, aud) nid)t erfüllt roerben.

3d) l)abe l)eute biefe 9Itajorität, roie roir fie uns benken, nid)t

einmal gu fkiggieren. 3)as l)ängt oon keiner einzelnen Partei ab,

bas kann fid) nur oon felbft ergeben burd) bie übereinftimmenbe

roadjfenbe (Erkenntnis ber eingelnen mafegebenben ©ruppen ; es kann

nidjt gefd)et)en burd) perfönlid)e Komplimente unb (Erklärungen oon

politifdjen ©nmpattjien, es kann nur gefd)ef)en burd) bie groingenbe

©eroalt einer parlamentarifdjen Situation, in ber geroiffe grofee ©rup*

pen felbft bie Überzeugung oon ber 9totroenbigkeit eines fold)en 3«'

fammenfdjluffes geroinnen unb bann ooUgtefjt fid) bie Sadje begüg*

lid) ber gorm oon felbft unb fel)r rafd). 9Q3enn es nid)t burd) bie

Statur ber Singe, nid)t burd) bie groingenbe ©eroalt ber gangen

Situation gefd)ier)t — roas id) tjoffen roill — fo roirb es über*

Ijaupt nid)t gefdjetjen. SBenn es aber gefd)iet)t, roirb es allein eine

93afis für eine fruchtbare gefefcgeberifd)e Arbeit bilben.

3d) roill bal)er oerfudjen, nur mit einigen 2Borten bie Auf-

faffung unferer Partei über bie 93egief)ungen gu bm anberen Par-

teien gu d)arakterifieren.

2Dir tjaben eine ferjr roidjtige (Erklärung oon Seite bes Ob*

mannes bes ^olenklubs gehört; it)re (Ergängung unb Ausführung

t)at fie burd) bie treffltdje 9tebe bes £erm Abgeorbneten SItabeuski

gefunben. 2Bie id) fd)on früher fagte, teile id) für ben gegenroärtigen

^uftanb ooEkommen bie Meinung, roeldje ber §err Abgeorbnete

ausgefprodjen t)at unb mit benfelben 2Borten, mit benen er bu

greit)eit ber Aktion für feine Partei beanfprud)te, tun roir es. Safe

fid) geroiffe funkte finben, roeldje uns Ijeute mit bem ^olenklub
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in keine grunbfötjlicfje Siffereng ftellen, bas glaube id) orjne jebe

Befangenheit unb aud) ofjne jebe Senbeng ojfen konftatieren gu

können.

(Es ift ridjtig, roas £err o. 9Itabet)ski gejagt f)at, bafe ber

^olenklub burefj bie 93ert)ältmffe bes öfterreirfjifrfjcn Parlamentes

unb aud) burd) feine eigene ^lugrjeit unb polittfdje gütjrung im

£aufe ber legten 3^te 3" einem mafegebenben gaktor bes öfter*

reicfjifcrjen Parlamentes geroorben ift, unb bafo bie Ferren felbft

üermöge bes guneljmenben (Einfluffes, ben fie erworben rjaben, gu*

gleid) aud) — unb bas gereicht irjnen als ernften Politikern unb

guten Patrioten nur gur ©r)rc — aud) ein größeres 9Hafe ber 33er*

antra ortlidjkeit gewonnen rjaben, ba% fie, tro&bem fie notroenbiger*

roeife oom £änberftanbpunkte unb oom 3niereffe t^rcs £anbes

ausgeben, im £aufe ber 3a *)re W begüglid) ber Bebürfniffe bes

Staates, feiner 9Itad)tftellung unb (Einheit auf einen allgemeinen

unb über ben eingefcrjränkten £anbesftanbpunkt roeit fjinausgerjenben

©efidjtspunkt erhoben rjaben. £err o. 9Itaberjskt nimmt gerabe aus

biefem ©runbe für feine Partei ben 9tamen einer Staatspartei in

Anfprud). Unb mir, bie mir biefen 9tamen oft oon uns gebraucht

rjaben, können uns nur freuen, roenn eine anbere Partei biefes

gleid) e Attribut für fid) beanfprudjt.

3d) erlaube mir ba eine Bemerkung auf bie Ausführungen

bes geehrten 5)erm Abgeorbneten 5)r. £erolb gu machen, ber über*

r)aupt gegen biefe Begeid)mmg proteftiert rjat. 933ir oerfter)en unter

einer Staatspartet felbftoerftänblid) nid)t bas, roas er uns guge*

mutet rjat, nämlid) eine Partei, roelcfje ben Staat üjren Partei*

intereffen unterwerfen roill. So r)at es niemanb oerftanben unb

aud) nid)t £err o. ^Haberjski. Allein id) tjalte es für richtig, gu

fagen, bafe große Parteien, raelcfje beftimmenb auf bie Arbeiten ber

©efefcgebung roirken, roelcfje im öffentlichen £eben im Borbergrunbe

fielen, fid) über ben Stanbpunkt bes bloßen 2Bunfd)es, bes Bor*

bringens oon Anliegen ober Befdjraerben ober oon konkreten ein-

zelnen gorberungen gu einer tjörjeren Auffaffung ergeben unb ben

einmal in allen freien politifdjen Staaten notroenbigen Sprung ber

geiftigen, politifdjen (Eoolution madjen muffen, bah fie fid) aud)

felbft als gur Leitung ber öffentlichen ©efcfjäfte berufen betrauten

unb fo felbft barüber nadjbenken, roas bem Staate gut unb förber*

lidj ift. Sarin befterjt ber Begriff einer Staatspartei, bafe fie fid)

nicfjt betränkt auf bm Stanbpunkt eines ausfdjliefelidjen Son*
berintereffes, bas fid) bem Staate gegenüber fürjlt, bas an bm Staat

immer nur SBünfdje ober Anliegen ricfjtet unb trjm eoentueE
wiener, «eben. 38
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geroiffe abletjnenbe Äußerungen entgegenfefct, fonbem baß tjeroor*

ragettbe Politiker felbft eine gang beftimmte SHeüumg t)aben, roie

benn biefer Staat regiert roerben foll, roeld)e Politik irjm gufagt,

roelrfjc ^Kittel bie richtigen finb. S)as allein ift ber 933eg gur polt*

tifdjen Sleife eines 33olkes.

3n einem alten parlamentarifctjen Staate mürbe biefe gange

Nomenklatur gar nidjt oerftänblid) fein, ©lauben Sie, baß man
bort, roo ein politifdjes Sieben feit 3at)rl)unberten oortjanben ift,

gum 33eifpiel ben englifdjen Staatsmännern biefen gangen Unter»

fd)ieb groifd)en Staats» uub 93olkspartei überhaupt klar madjen

könnte? fybtx große englifdje Politiker ift übergeugt, baß feine

©runbanfd)auungen bas richtige SRegierungspringip enthalten, unb

ba^ baf)er jebe englifcfje Partei oon felbft in bem Sinne Staats*

partei ift, roie §err oon 9Rabegski es auffaßte. 5)arum begrüßen

mir feine Äußerung fer)r gerne unb mir können roeiter r)ingufügen,

baß ein ^$unkt, auf bm mir mit 2ted)t feit Dielen ^aljren ein großes

©eroid)t legen, bie ausroärtige Politik, oon Seiten ber polnifcrjen

Slbgeorbneten in einer gang rückt) altslofen, beftimmten, entfcrjiebenen

2Beife in genau bemfelben Sinne gebilligt unb unterftüfct roirb, roie

oon unferer Seite, ©in britter ^3unkt — ict) roill ba nidjt auf Details

unb kleine 5ra9en eingeben, fonbem mir rjanbelt es fid) nur um
eine geroiffe ©runbftimmung — ift, baß Sie, fo roie roir, feit einer

2teir)e oon ^a^en es unterlaffen, aud) nur tr)eoretifd) ben SBeftanb

bes ©ualismus angufedjten. So roie roir t)aben Sie bas 93err)ätmis

gu Ungarn akgeptiert, unb es fällt ^fynen roie uns nid)t merjr ein

jebesmal roenigftens in nörgelnber Kritik bas bualiftifdje Softem

als nod) immer in ber Siskuffion befinblict) gu berjanbeln. Saburd)

unterfcfjeiben Sie fict) unb roir uns oon gafjlreictjen anberen $rak*

tionen biefes Kaufes, roeld)e allerbings in unroirkfamer, aber bod)

oft giemlid) heftiger 2Beife gegen ben Dualismus unb bas 35er*

tjältnis gu Ungarn auftreten. (Es ift nod) ein ^unkt, ben roir aud) in

unferer Erinnerung tjaben unb ber fid) für bie politifdje SRctfc bes

^olenklubs als ein et)remoertes 53latt feiner ©efd)id)te beroätjrt,

baß feine SHitglieber felbft einer oerfaffungstreuen ^Regierung, ber

gegenüber fie in oielen politifcrjen Singen gerabegu im ©egenfafe

ftanben, in aEen ben großen fragen, roeldje bie 9Itonard)ie unb

bas SReid) betrafen, rückf)altslos tf)re Unterftüfcung leifteten.

(£s gibt aber einen ^3unkt, ber namentlid) oon Seite ber

Ferren aus ©aligien in biefer Debatte fer)r häufig als eine $trt

trennenber '•ßunkt oorg er) alten roirb, bas ift bie Autonomie. Sie

^olen insbefonbere feien eine rein autonomiftifdje Partei, unb es
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tjaben viele gefunben, bafe in btefem 233orte eine $lrt Sdjroierigkeit

einer Berftänbigung liegt. 9tun roiffen Sie alle, roie bie Berfaffung

guftanbe kam unb roie biefe 1867er Berfaffung einen Umfang ber

^ompeteng ber £anbesgefefcgebung ausmafe, roie er nad) unferen

früheren öfterreid)ifd)en $luffaffungen kaum gebaut roerben konnte unb

mit 5lusnaf)me ber Sdnoeig unb 9torbamertkas eigentlich keinem

eingigen £anbe ober einer ^3rooing eines einheitlichen Staates guge«

meffen ift (£s roar bas 2Berk ober bie Suftimmung unferer Partei,

ben £änbern biefe Autonomie gu erteilen unb besljalb ift es über«

f)aupt ein $ef)ler unb oft ein abfidjtlidjer gef)ler, unfere Partei immer

nur als bie bureaukratifcHentraljjtifdje f)inguftellen. 2Benn Sie auf*

richtig, offen unb of)ne Borurteil unfere Partei beurteilen, fo ftef)t fie

in oielen Singen nid)t met)r auf bem Stanbpunkte, ben fie infolge

ber Berf)ältniffe im anfange ber Sed)gigerjaf)re einnahm. 5)as

liegt ja in ber 9tatur ber ©ntroieklung ber ©inge, unb roir fetjen

barin md)t einen ©efinnungsroedjfel, fonbern bas finb geroiffe 51k«

komobierungen an tatfädjlidje Berfyältniffe. 9Iamentli<i), unb bas

glaube id) für unfere Partei in $lnfprud) nehmen gu bürfen, in be*

gug auf bas 233efen ber Autonomie, bie eigentliche Selbftoerroaltung,

l)at feitens unferer Partei niemals eine oppofitionelle Spaltung

ober eine fdjroierige Bel)anblung ftätig efunben. Soroeit es an uns

lag, rourben auf allen ©ebieten ber ©efetjgebung unb ber Ber-

roaltung biejenigen (£inrid)tungen, roeldje eine aktioe Beteiligung

bes neuen Elementes an ber Berroaltung förberten, jebergeit oon

unferer Seite unterfiüfct unb feljr f)äufig erft burd) uns gefRaffen.

(£s ift bekannt, baß bie Autonomie ber ©emeinben burd) unfer ©e*

meinbegefetj eingeführt rourbe, unb id) möd)te je&t gerabe bie Ferren,

roeldje fid) fooiel mit bem Begriffe ber Autonomie befdjäftigen,

eigentlid) bitten, gu erroägen, ob fid) bas lebenbige 2Befen ber

Selbftoerroaltung, ber freien Betätigung ber Bürger gegenüber bem
Beamtenelemente in ber Berroaltung nid)t in £>fterreid) nod) roe*

fentlid) baburd) oerftärken ließe, bafc bie Berroaltung in grofee

^reisoerbänbe, namentlich in großen £änbern, roie es ©aligien unb

Böhmen finb, rekonftruiert roürbe. Sie fetten roerben mir alle

gugeben, bafe bie fiänber Böhmen unb ©aligien als Berroal«

tungsgebiete, als einheitliche Berroaltungskörper gu groß finb unb

bafe man bie oielen klagen — id) kenne bie Berljältniffe ©ali-

giens nidjt fo genau roie bie Böhmens, aber id) bin übergeugt,

bort roerben biefelben klagen gutreffen — bie oielen klagen über

mangelhafte unb langfame (£rlebigung ber ©efdjäfte burd) bie Statt«

tjaltexei nid)t fo fef)r ber Sdjulb ber Beamten beimeffen kann,
38*
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als ber tatfädjlidjen Unmöglichkeit, ein fo rieftges ©ebiet, roie es

bie beiben £änber finb, oon einer einzigen bureaukratifctjen Ober*

inftang aus gu abminiftrieren. 3)a läge bod) ber ©ebanke natje,

roteber auf bas ^rtngip ber Greife gurücfcjjugreifen unb augleid)

^reisbirefetoren ober, roie fte rjeifeen mögen, $reisausfd)üffe emgu*

fefcen, roelctje bm eigentlichen Selbftoerroaltungskörper für biefe

mittleren 33erroaltungsgebiete bebeuten roürben, roofür roir ein gutes

unb in ber ^3rajis beroäfyrtes SBeifpiel in ber preufeifdjen 3lreis*

orbnung fetjen, roeldjes roefentlid) aud) ber neuen ungarifdjen 33er*

roaltungsreform jum Qltufter gebient r)at. SHefe Autonomie im
(Sinne ber Setbftoerroaltung, ber freien Betätigung bes £aien*

elementes an ber (Seite bes Beamtentums roirb oon unferer Seite

immer unterftüfct, unb keine Partei biefes £>aufes braucht ju glauben,

bafe roir oon einem engherzigen gentraliftifdjen Stanbpunkte aus

uns einer foldjen freien $lusgeftaltung bes Berroaltungsfnftems

irgenbroie roiberfeijen roürben.

Sarin liegt aud) ber ©runb, roarum man über bie Autonomie

factjlid) biskutieren, über einzelne funkte groar oerfcfjiebener 9Itei*

nung fein, jebocf) über anbere funkte aud) eine Übereinftimmung

erzielen kann, fo lange roir bie Autonomie fid) oollgieljen fet)en auf

bem ©ebiete, auf bas fie eigentlich) ber Statur ber Sad)e nad) r)in*

gehört, nämlid) auf bem ©ebiete ber 35erroaltung. Saburd) unter*

fdjeibet fid) aber biefe Autonomie, oon ber id) tbzxi gefprodjen rjabe,

oon jener ber Ferren aus Böhmen; für fie t)at bie Autonomie nid)t

blofe ben Charakter eines oerroaltungsredjtlidjen Problems, für fie ift

fie ein oerfaffungsred)tlid)er, ein ftaatsred)tlid)er Begriff, gür fie ift

bie Autonomie nidjt bie freie Selbftoerroaltung bes Bürgers neben

bem Beamtenelemente, für fie ift fie bie 5lufrid)tung bes felbftänbigen

böljmifdjen Staates; bas ift ber 3*tf)Glt oes fogenannten börjmifcrjen

Staatsrechtes, roeldjes bie Ferren r)eute unb in biefer Debatte

neuerbings reklamierten. Sas ift ber ^3unkt, über roeldjen roir —
unb id) glaube, aud) alle übrigen Parteien biefes Kaufes — uns

nid)t fjinroegfetjen können.

3d) muß offen gefielen, id) bebauere es im 3n*ereffe öfter*

reidjs, im ^ntereffe bes grtebens oon Böhmen unb — geftatten

Sie mir, bas aud) oon meinem Stanbpunkte r)ingugufügen — im

^ntereffe bes tfd)ed)ifd)en 25olkes, bafe bie jungtfd)ed)ifd)e Partei,

bie es, roenn man fid) biefes $lusbrucfces bebienen barf, abfolut

nid)t nötig f)at, nunmehr auf bas börjmifctje Staatsrecht in ber

aEerformeltften SBeife zurückgreift unb genau bas unglückfelige

Programm ber ^llttfdjedjen aboptiert, roeldjes bas gange 5Retct) bie*
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Sedjgiger* unb (Siebzigerjage f)inburd) in Unfrteben unb 3enüttung

bracrjte, ein Programm, roelcfjes niemals erfüllt roerben konnte,

roeil bagegen bie notroenbigen (Eriftengbebingungen bes Staates

unb ber unerfdjütterlicfje SBiberftanb bes beutfcfjen 33olkes in

93öf)men jebergeit auftrat SBogu r)aben es bie Ferren, bie nicfjt

burd) bie Stabitionen ber Sedjgiger- unb Siebgigerjarjre befdjraert

finb, bie als neue Partei einen unabhängigen Stanbpunkt frei

einnehmen konnten, nötig gerjabt, auf biefes bör)mifcfje Staatsrecht

als auf einen integrierenben 33eftanbteil ifjres ^3rogrammes gurück*

zugreifen? Ser gütjrer unb erfte SRebner ber Sperren aus 33öf)men

fjat offen erklärt, er r)abe als jüngerer Politiker ben größten Skep*

tigismus begüglid) biefes Staatsrechtes gefjegt unb erft burd) fpätere

Stubien fid) bie Überzeugung begüglid) feines 53eftanbes unb feiner

^Berechtigung oerfdjafft. 3$ sollte, er roäre bei feinem Skeptigis*

mus geblieben unb r)ätte bas böfjmifcfje 35olk oon biefem oerberb*

lidjen Dogma befreit, bas iljm nie genügt, bas es auf 3moege ge s

bradjt unb bas gum Untergang ber alttfd)ed)ifd)en Partei roefent*

lief) beigetragen r)at.

Die Ferren aus 33ör)men tjaben fid) rjeute roieber burd) ben

§errn $lbgeorbneten 3)r. §erolb gegen eine Stufeerung bes 5)erm

$lbgeorbneten ©rafen SBurmbranb oerroar)rt, als ob fie begüglid)

ber äufeeren 'Politik ftörenb in bas allgemeine politifdje Softem

ber Qltonardjie eingreifen mürben, 3$ freue mid), oon if)m f)eute

roenigftens eine foldje einfd)ränkenbe (Erklärung gefjört gu fjaben.

allein id) bitte, bod) gu unterfdjeiben groifcfjen ben 2Borten, bie

r)ier aus parlamentarifcfjer 33ef)utfamkeit unb 33ered)mmg gefpro»

cfjen, unb ben (Befüllen unb Stimmungen, roeldje im tfd)ed)ifd)en

35olke burd) feine gütjrer fortroäfjrenb groftgegogen unb unterftüfct

roerben. 2Benn bie Ferren oor itjren grofeen 35olksoerfammlungen

unb oor ifyrer 3u9^no fo fpredjen, bafc fie fid) notroenbigerroeife

mit bem beutfd)*öfterreid)ifd)en 53ünbniffe abfinben, bas fie als

©runblage bes europäifcfjen griebens ufro. anfer)en, fo roürben

bei bem gerechten (Einfluffe, ben fie im Sanbe befitjen, jene Srrö*

mungen unb Meinungen im 35olke, namentlich in ber 3u9en0
ifjrer Station, nicfjt fo oiel $lnrjang finben, roeldje in allen irjren

Stufeerungen bas gerabe ©egenteil oon fold)en einfdjränkenben (Er*

klärungen bilben. %m gangen tfdjedjtfdjen 33olke ift oermöge feines

nationalen SBiberftanbes gu gleicher Seit aud) eine geroiffe ^Inti*

patrjie gegen bas Seutfdje 9*eid) grofsgegogen roorben, unb roenn id)

aud) berartige populäre Demonftrationen, roie ben legten (Empfang ber

frangöfifdjen Deputation nidjt überfdjäfce, fo finb bas bod), um einen
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mobemen Slusbruck gu gebrauchen, geroiffe Stufeerungen ber Volks*

feele, bte, roenn fie gunäcfjft auefj nur oon jungen £euten, bie

nierjt gerabe bie mafegebenben ftixfym finb, ausgeben, politifd)

bod) nidjt gu unterfcfjäijen finb. 935enn roir bei ben Verbrüberungs*

feften mit ben ^rangofen fyören, bafc fidj bie Vertreter beiber 9ta*

tionen gufammenfinben, um gegen ben gemeinfamen $einb, ben

©ermanismus, gu proteftieren, fo finb bies ^unbgebungen, bte

nidjt nur für bie Seutfcrjen im £anbe oerlefcenb, fonbern für bie

gange politifcfje ©ruppierung, in roeldje fid) bie 9Itonard)ie burd)

bas beutfdj*öfterreicfjifd)e Vünbnis begeben r)at, notroenbtgerroeife

bebenklidj finb unb merjr als Qltiftbeutungen erfahren können. Sie

mhjen bamit ifyrem eigenen Volke nidjt, fdjaben aber ber gangen

9Honard)ie unb id) glaube, Sie könnten auf bie Satisfaktion einer

foldjen Verbrüderung mit einigen jungen grangofen nergidjten, beren

ganger (Effekt in grankreid) felbft eigentlich boefj nid)t befonbers

ernft genommen roirb.

(Es ift überhaupt ein grofeer $eljler oon Seite ber Ferren

aus Vöfjmen, bafe fie fid) feit ber Slusgleidjskampagne in eine

gang neuerliche unb nad) meiner 9Itetmmg gang ungerechtfertigte

£eibenfdjaft gegen unfer beutfdjes Volk fjineingerebet f)aben. <$<i)

t)abe bn oerfdjiebenen ©elegenfjetten, unb md)t nur id), fonbern

mafegebenbe beutfdj*böt)mifd)e 5Ibgeorbnete, Vertrauensmänner bes

beutfdjen Volkes in Vöfjmen, tjaben ausgefprodjen, bafe uns bas*

jenige, roas fie uns namentlid) in ben legten ^örjren roieber unter*

fdjieben, bie grunbfätjticrje geinbfeltgkett gegen bas tfdjedjifdje

Volk, abfolut ferne liegt. 3$ un0 a^e meine Kollegen f)aben bei

jeber ©elegentjeit gerne 5lnlafe genommen, für bie großartige (Eni*

roieklung bes böfjmifdjen Volkes unb für feine treffüdjen

(Sigenfdjaften anerkennenbe 9P3orte in ber Öffentlichkeit gu fpredjen.

2Bir finb nidjt gefdjroorene geinbe ber Sfcrjedjen, bas ift eine

^üufion, gu roeldjer man bie Veoölkerung oerfürjrt, bie aber,

roenn bie Ferren rut)ig unb objektio bie Singe nehmen, namentlid)

bei ben mafegebenben güfjrem bes beutfdjen Volkes in Völjmen

abfolut nidjt befterjt. (Ebenfo falfd) ift bie Verjauptung, bafe, roenn

roir einen mafegebenben (Einfluß auf bie Staats gefdjäfte geroinnen

roürben, roir nur mit ben äufeerften ©eroaltmaferegeln, mit 5lus*

nafjmsgefefcen in Vörjtnen unfer auslangen finben könnten. 2)as

fällt keinem emfttjaften Politiker unferer Partei ein unb es ift eine

beklagensroerte Verirrung, namentlid) ber tfd)ed)ifdjen treffe,
—

unb bie madje idj bafür oerantroortlid)— biefe gefjäffigen Vorftellungen

über unfere Politik jebergeit in ber börjmifdjen Station gu oer*
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breiten; roas über bert böfjmifcrjen $lusgleid) fonft unb aucfj tjeute

com i)errn Slbgeorbneten §erolb gefagt rourbe, bafe er näm-

lief) nidjts anberes als eine Demütigung ber $fdjed)en fei, glaubt

niemanb merjr, unb icfj muß gefteljen: id) bin über alle Vorgänge

in ben eisernen tfcfjcdjifdjcn SBärjleroerfammlungen groar nierjt

genau informiert, aber id) glaube bod), bak angefidjts ber (Sr-

faf)rungen mit bem Sanbesfdjulrate unb bes ungroeifelrjaften ©e*

lingens bes ©efefces über bm £anbeskulturrat fid) bereits in Dielen

Diftrikten eine ruhigere Beurteilung bes gangen $lusgleid)es er*

geben fjat.

SBorin liegt benn eigentlich basjenige, roas bie Ferren uns

am meiften oorroerfen? (£s finb, roie icfj felbft gugebe, unaus-

getragene Differenzen begüglid) ber ©eridjtsfpradje, unb bas ift ein

<^3unkt, in bem mir nod) roeit oon bem (Sinoerftänbniffe mit ben ge-

ehrten $lbgeorbneten ber tfdjedjifdjen Station entfernt finb. allein id)

möcfjte benn bod) bie Hoffnung nidjt aufgeben, bafc audjbei itjnen ein-

mal eine (Sinkefjr unb eine (£infid)t in bie roafjren 33err)ältniffe biefer

grage reifen roirb. (£s ift nidjt blofe eine parteimäßige (Genugtuung

unferes nationalen Stanbpunktes, roenn mir fagen, bafe bas Deut-

fd)e in 33öf)men bod) etroas anberes ift als bie groeite £anbes-

fpradje; es ift bies bie ^onftatierung einer ungroeifelfjaft befielen*

ben ^atfaerje, eines unanfechtbaren redjtlidjen guftanbes, unb jeber

oon ben $Ibgeorbneten in biefem £aufe, ber SBörjmen nidjt ange-

hört, roirb, id) bin übergeugt, auf biefe $rage otjne jebe Partei-

gerjörigkeit genau biefelbe $tntroort geben muffen roie roir

Deutfcfjböfjmen. fragen ®*e °ie Serren oom Zentrum, id) meine

bie Deutfd)-,Klerikalen, bie uns fonft in nationalen fragen nidjt be-

fonbers geroogen finb, ob fie ber 3Zteimmg finb, bafe bas Deutfcfje

in Böfjmen nidjt etroas anberes ift, als bie groettc Sanbesfpradje!

Sie 21ntroort roirb einfadj bafyin gerjen, bafc bas unmöglidj ift; bas

Deutfdje ift bie 33erkef)rsfpradje ber gangen 9Ronard)ie, bas Deut-

fdje mufj barjer in 33öljmen eine Stellung fjaben, bie feiner allge-

meinen Stellung in £>fterreid) entfpridjt.

Das gilt audj oon bem jefct roieber aufgeroorfenen Konflikt

über bie fogenannte 2Imtsfprad)e. Dafe bas Deutfdje in 33öfjmen

als innere Slmtsfpradje bei ben Beworben gelten muß, liegt in ber

Statur ber geograpfjifcfjen Sage unb ber (Singlieb erung Böhmens
in biefen Seil ber Qltonardjie; es ift gang unmöglid), biefe $lmts-

fpradje einfadj abgufdjaffen unb an ir)re Stelle bie tfdjedjifdje gu

fefcen. Die ^onjeffionen, bie Sie mit Vit^t beaüglid) bes ^3arteien-

oerkefjres oerlangen, roerben ifjnen Sag für Sag merjr unb mefjr
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gemacht unb wie id) fd)on im böfmtifdjen Sanbtage gejagt fjabe:

an bem Sage ber (Einführung bes münblidjen gtoilprogeffes wirb

bas fad)licf)e ©eltungsgebiet ber böfymifdjen Sprache nur wefent*

lief) annehmen.

allein einen gewiffen internen beutfdjen Verkehr ber 53e*

fjörben mufe jebe ^Regierung aufredjt erhalten unb ber §err

Qltinifterpräfibent fyat oollkommen redjt gehabt, im 93ubgetausfd)uffe

le^fjin gu erklären, bafc er im ^ntereffe ber $tufred)terl)altung ber

einheitlichen $lbminiftratton an ber inneren beutfdjen $lmtsfprad)e

feftljalten muffe. (Sine foldje (Erklärung wirb jebe ^Regierung unb

jeber 9Itinifterpräfibent geben muffen, wenn fie unmittelbar cor bie

grage geftellt werben, ob tiefet Suftanb aufrecht erhalten ober in

ben djaotifdjen 3uf*ano e^ner polyglotten Verwaltung oerwanbelt

werben foll.

Ser geehrte £err $Ibgeorbnete ©r. £erolb f)at l)eute aud)

gefagt, bas ^urtengefefc im $lusgleid) fei eigentlich gleidjbebeutenb

mit bem Siebte ber 5)errfd)aft ber QHinberfjeit über bie Qltajorität

unb bas oon unferer (Seite erfolgte JguQeftänbnis ber territorialen,

kreisweifen 2Baf)l bes ©rofegrunbbefi&es, meines nad) bm heutigen

35erf)ältniffen biefer ©ruppe unfere Partei im £anbtage in bie

9Itinberf)eit fetjt, fei baburd) meljr als wettgemacht, bafo ber ein*

gelnen ^!urie bas Vetorecht eingeräumt würbe. 2)as finb SBefjaup*

tungen, bie fid) oon felbft ridjten, roie fie ausgefprodjen werben,

unb gugleid) ein merkwürbig fdjwadjes ©ebädjtnis für bie Srabitionen

ber eigenen Partei bekunben. Von roem anberen ift benn ber @e=

banke eines nationalen ^uriengefetjes ausgegangen als oon tfdjecfyi*

fdjer Seite? $>as Stationalitätengefefc oom 3<*l)re 1871 f)at ben

®cbankm bes ^uriengefefces in bie Öffentlichkeit gebradjt unb mir

Ijaben biefen ©ebanken nur oon ^fynen rezipiert, um angefidjts ber

gegenwärtigen Hmgeftaltung ber Verfjältniffe im böfjmifdjen £anb*

tage wieber eine Sdjutuoefjr gegen nationale Vergewaltigung gu

finben. (Es war unredjt oon 3*)nen, bafe Sie in ber oorigen Seffion

bes bötjmtfcfjen £anbtages biefes gerechte @efe&, welches 3*)^
eigenen Srabitionen entfpridjt, idj will nidjt fagen ju ftaEe gebradjt,

aber unmöglid) gemalt unb auf ,bie unbeftimmte gukunft ber

2Bafjlreform fjinausgefetjoben Ijaben. Sie l)aben uns baburd), ab'

gefefjen, bafe Sie einen tatfädjlidjen Vrudj in bie ^3unktationen

brachten, in bie fjödjft unangenehme Sage oerfefct, bie beiben

legten Jßanbesausfdjufcftellen nidjt mefjr aus bem eigentlichen SRedjt

bes beutfcfjen Volkes unb feiner Vertretung, fonbern nur im 2Bege

oon ^ompromiffen unb burdj bas anerbieten ber 9Itajorität in 51n*
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fprud) nehmen 51t können. S)er Ausgleid), gegen ben ber £err Ab-

georbnete 5)r. §erolb f)eute gu gelbe Otogen ift, follte alle Streit-

fragen umfaffen. 3a
> fyaben mir es benn nidjt oerfudjt, alle ftritti-

gen fragen in oen 3lar)men unferer Abmachungen gu gießen? 233ir

finb auf Anregung ber anberen Seite über bie ^ontrooerfe, roeldje

unferen Austritt aus bem böljmifcrjen £anbtage tjeroorrief, Ijinaus

barauf eingegangen, aud) anbere fragen 5U beraten. 2J3enn bies

begüglid) ber Spradjenfrage nidjt gelungen ift, fo fjaben roir

roenigftens einen Seil burd) bie Abgrenzung ber 53egirke oorbereitet

unb bie übrigen funkte, bie nur angenommen fjaben, finb nidjt

berart, baß bie tfd)ed)ifd)en Ferren fid) barüber befdjroeren könnten.

3)as ©efetj über bie Spracfje ber autonomen 53ef)örben ift auf

fpegiellen SBunfd) ber Oltajorität bes böljmifdjen £anbtages oor-

gelegt roorben unb bafa bie ^ongebierung ber kreisroeifen 2Bal)l im

©rofegrunbbefifce in lejjter £inie ^fynm gugute kommt, ift felbftoer-

ftänblid), ebenfo roie bie (Errichtung einer tfcr)ect)tfcr)en 5)anbelskam-

mer ein SRefuItat ift, roelcfjes nid)t unferen SBünfdjen Satisfaktion

geroäljrt unb ebenfo roie roir unferen bisherigen 233iberftanb gegen

eine allgemeine £anbtagsroal)lreform aufgegeben Ijaben.

34 mu fe überhaupt über ben Ausgleid) nod) einmal bie gang

beftimmte (Erklärung abgeben: ber Ausgleid) roar ein großer ©e-

banke unb er rjätte aud) burdjgefürjrt roerben können, roenn oon

Anfang an mit allem 9tad)bruck unb mit aller (Energie unb mit

aller Sreue nadj bem gegebenen 2Borte getjanbelt roorben roäre.

Unb id) frage alle Ferren aus 53ö!)men: ©lauben Sie nid)t, bafe

roenn gu beginn bes $rül)lings 1890 alle Ausgleicfjsgefefce burd)-

gegangen roären, bie 93erf)ältniffe in 93öf)men rjeute befriebig enber unb

befjer für beibe Stämme bes £anbes unb für bie gange innere

^onfolibierung ber 9Itonard)ie roären, als ber gegenwärtige unbe-

friebigenbe ^uftanb, roo roir unfere gorberungen aufredjt erhalten,

ein Seil ber tfd)ed)ifd)en Station fie oerroirft unb ein Seil ber

Partei nidjt einmal roeife, ob fie an bem gegebenen 2Borte fefttjalten

foll ober nidjt?

3d) roill nur nod) einige 233orte über bie fogialen Reform*

ibeen fpredjen, bie roir in ber Debatte gehört Ijaben. 2Benn Sie

tjeute als ^ulturrjiftoriker bie (Entroicklung ber europäifdjen gioili-

fierten OHenfcr)t)ett — unb l)ier erlaube id) mir bas 233ort „d)rift-

lid)" in Anfprud) gu nehmen — alfo ber djriftlictjen 9Henfd)rjeit

betrachten, fo roerben Sie ben (Etjarakter biefer (Epoctje in ben

riefigen tedjnifd)en gortfcfjritten, in ber außerorbentlicrjen Aus-
ber)mmg bes ^ommunikationsroefens unb ber mobernen 23erker)rs-
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mittel, ber ^robuktion ber Qltaffenarttkel, ber großen öffentlichen

arbeiten ufro. ungroeifelfjaft ausgeprägt finben, unb es ift bie $rage,

ob nicfjt gerabe biefe (Eigenfcfjaften ber bauembe Stempel für biefe

(Epodje ber menfcfjlicfjen ©efcfjicfjte bleiben roerben, bie ja in anberer

93egiefjung oon anberen ^ulturepocfjen überragt wirb. 9Tun roenbet

ficfj jene ^arteianfctjauung eigentlich grunbfchjlicfj gegen biefe (Er*

rungenfctjaften ber menfcfjlicfjen Kultur unb betrachtet biefen gangen

gortfdjritt als etroas Scfjlecfjtes, 35erberbücfjes, als eine 33erirrung,

roeil er nur mit bem mobilen Kapital unb nur mittels bes großen

^Betriebes in bie 233elt gefegt roerben konnte. 3)er 5}aß gegen bas

mobile Kapital ift bei biefen ©runbanfcfjauungen fo groß, baß fie

gar nicfjt einfefjen ober gugeben roollen, baß alle biefe großen (Er*

rungenfctjaften ber heutigen europäifcfjen Kultur ofjne biefe beiben

(Elemente nicfjt benkbar finb. Saburcfj fteilen fie ficfj in einen 2Biber*

fprucfj mit ber gangen heutigen 51uffaffung ber ©efcfjicfjte unb roir,

bie roir ber Überzeugung finb, ba^ es einen menfcfjlicfjen gortfcfjritt

gibt, können nicfjt gugeben, ba^ eine fo bebmUnbe unb großartige

(Epocfje, roie biejenige, in roeldjer roir leben, bie iljre dfjarakteriftik

burctj biefe (Erfcfjeimmgen erfjält, nicfjts anberes fei als ein ^rturn,

als ein ©cfjaben ober gar ein 93erbrecfjen.

©erabe jene Ferren, bie oon ber $luffaffung einer beroußten

göitlicfjen 2Deltorbnung ausgeben, können — follte man glauben

— nicfjt gugeben, baß fo großartige (Erfcfjeinungen in ber (Entroick*

lung bes menfcrjlicrjen ©eiftes unb feiner Kultur nicfjts als eine

35erirrung ober gar ein teuflifcfjes 2Berk finb. 2J3enn es eine gött*

lictje Orbnung gibt, fo roill fie ben ^ortfdjritt bes 9Itenfcfjen, fie

roill bie (Erhebung bes 9Itenfd)en über bie rotjen 9taturgero alten

unb bie Befreiung oon ben elementaren 5)inberniffen, unb in allen

biefen tecrjnifcfjen gortfcfjritten ift gugleicfj ber geiftige gortfcfjritt

bes QUenfctjen gelegen, es ift bie 35ergeiftigung bes ^ulturpringipes,

bas im tecfjnifcfjen $ortfcfjritte, in ber Hebung bes ^ommunikations*

roefens, in ben öffentlicfjen arbeiten ufro. gum $Iusbrucke kommt;

unb roer an ben gortfcfjritt ber 9Itenfcfjl)eit glaubt, kann nicfjt gu=

geben, ba^ bies ein gefjler ober gar ein SRücfcfcrjritt ift. ©aß es

bei biefem ©rjftem ftbelftänbe gibt, bas gugugeftetjen finb roir, rote

jeber oernünftig unb billig benkenbe 9Bann, oollkommen bereit. 2)enn

bas liegt in ber traurig befcfjränkten menfcrjlicrjen Statur, baß alle,

felbft bie fcfjönften Stiftungen bes ©ingeinen unb bes Staates ober

einer großen ^örperfcfjaft nie rein unb oollkommen bem 3&eal ent*

fprectjen, roeldjes als ©runbtopus ifjr gugrunbe liegt. 5)as ift leiber

roatjr, aber biefen Tribut gafjlt nicfjt nur biefe (Epocfje, fonbern biefen
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Tribut f)at jebe Äulturepod)e in ber ©efdjidjte ber SBenfdjljeit gc-

äafjlt. Unb ben Tribut galjlt jeber (Einaelne bei feinen 93eftrebungen

unb aud) bei ben beften Skftrebungen infoferne fie nie oollkommen

gelingen, als eine 5Rcif)c oon geljlern unb Irrtümer, SItifebräudjen

unb Übelftänben ifjnen anhaften, roeldje für ben ^urafidjtigen als

93eroeis gegen bie 6adje felbft, für ben 33efonnenen aber nur als

Übelftänbe unb gefjler erfdjeinen, bie jeber (Einfidjtige unb 2Bol)l*

meinenbe nad) Gräften abftellen unb befeitigen muß.

3Bir finb immer bereit unb mir finb aud), bas können mir

mit gutem ©eroiffen fagen, obroofjl mir nicrjt ein ausfcfjliefeltdjes

^rioileg auf bas 233ort „Sogialreform" errjeben, länger als alle

Ferren, bie jetjt biefes 2ßort fo empljatrjifd) unb ausfdjliefelidj im

9Hunbe führen, immer bereit geroefen, £anb an foldje Übelftänbe

3u legen. 5)a ift roieber ein allgemeiner 6afc ausgufprecrjen. €s ift

merkroürbig, roie fid) jene $Infdjauung bie 53efeitigung biefer Übel«

ftänbe benkt. Sort roirb gebadjt, bas einzige 9Itittel läge in einer

gang ungeroöljnltdj ftarken ^nteroention ber 6taatsgeroalt mit einem

bureaukratifdjen ^roangsapparate, ™ü er überhaupt nod) nie be*

ftanben r)at unb roie er nur in ben Utopien ber (Sogialbemokraten

konftruiert ift. 5)as ift ber ^Sunkt, roo biefe ^Infdjauung mit bem

fogialbemokratifcrjen 3U kxitxftsftaatc oollkommen jufammenfällt. %&)

gebe bm Ferren gerne gu, bafc fie in ir)ren fielen nidjt basfelbe

roollen roie bie ©ogialbemokraten. allein in ber ©el)äffigkeit

ber Eingriffe gegen bie kapitaliftifcfje ^3robuktionsroeife unb in ber

überfpannten gorberung nad) ftaatlicrjer ^nteroention fallen bie $tn*

fdjauungen biefer Ferren, foroorjl roas bie ©timmung, roeldje fie bei

ber Seoölkerung erregen, als aud) roas bie praktifdjen 9Itittel, roeldje

fie in $lusfidjt nefjmen, betrifft, roefentlidj mit benen ber 6ogialiften

äufammen. 2Bir finb keine geinbe ber ftaatlidjen ^nteroention unb ba*

für offen geftanben, können roir ein älteres Saturn für uns anfüljren,

als bie neuen fogialreformatorifdjen Parteien. 3$ roödjte gerabe ben

(Efjriftlidjfogialen etroas ins ©ebädjtnis rufen, nämlidj — bei ber

genauen Kenntnis iljrer eigenen Literatur unb iljrer ^unbgebungen

roerben biefe Ferren bas nodj oiel beffer roiffen als idj — bah §**

rabe bie fogenannten djriftlidjen ©ogialreformer bis oor kurgem bie

allergrößten ©egner ber ftaatlidjen ^nteroention roaren. 6ie erinnern

fidj nod) fetjr gut, roie in ifjren 6djriften unb Sieben, bie in unfere

©enerarion fallen, alfo nidjt fefjr roeiten Datums gurückliegen, bie

Omnipoteng bes mobernen Staates als tjeibnifcfjes ^3ringip erklärt

rourbe unb roie fie fid) abfolut gegen jebe bureaukratifdje 3nto*
oention in roirtfd)aftlid)en Singen geroel)rt fjaben unb jefct muffen
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fie, roeil tfyre eigenen 6ogtalreformpläne gu nidjts <praktifdjem füfyr*

ten, bas gange Arfenal entroeber bes ^Poligeiftaates ober bes 6ogia*

lismus übernehmen, um gu einem praktifdjen SReformprogramme gu

kommen, ©in Seil ber frangöfifdjen (Sf)riftlid)fogtaten — bas gebe

id) gu, um korrekt unb oollftänbig gu fein — fjält ftd) allerbings

baoon ferne. Sie beutfdjen unb bie öfterreidjifdjen dfjriftttdjfogialen

aber fielen alle auf biefem Stanbpunkte.

3dj fage, mir finb niemals gegen eine ftarke ftaatlidje 3^ter*

oention in roirtfdjaftlidjen Singen geroefen ; id) madje nur ben 93or*

behalt, — unb ben, glaube id), muß jeber, ber fidj nidjt blinb in

bm bureaukratifdjen ©ogialtsmus begeben roill, machen — bah es

audj einen Seil ber menfdjüdjen Tätigkeit gibt, roelrfjer ber freien

eigenen 3nitiatioe überlaffen bleiben muß, benn ofjne eine foldje ift

kein gortfdjritt möglidj unb ofjne eine foldje ift bie menfdjlidje

9tatur unterbunben. Sie ^3robuktion ber (Eingelgüter roirb in abfefj*

barer Seit immer ben ©ingeinen oorbefjalten bleiben muffen unb bie

$orm, in ber er probugiert, muß ifjm felbft freigeftellt roerben. 3)er

(Staat foll förbern unb £ilfsbienfte leiften.

2Z3enn fid) ^ring £iedjtenftein oorftellt, bah bie gange große

^nbuftrie in ^artellbiftrikte aufgeteilt roerbe unb jebem eingelnen

^nbuftriellen bas beftimmte Abfa&quantum unb ber gange ^Betriebs*

progefe oorgefdjrieben roirb unb bie £öljne bann fijiert roerben, fo

ift ein foldjer ^rogefe entroeber unbenkbar ober er tritt gang in ben

Slafjmen bes koltektioiftifdjen Betriebes bes fogialbemokratifdjen

^ftrogrammes, gegen beffen ^onfequengen fid) bie Ferren fonft bei

jeber (Gelegenheit oerroafjren. (Ss roirb roeiter gefagt, alles bas, roas

bisher für bie Arbeiter gefdjeljen fei, Ijabe gar keine 93ebeutung,

bas feien nur fanitäre Qltaferegeln ober ^Haferegeln ber Armenpflege,

bie liberalen Reformer fefjen gar nidjt ein, roorum es fid) fjanble,

es fjanble ftdj um bie Hebung bes Standard of life ber Arbeiter,

um bie 33ermefjrung ifjres £ofjneinkommens. 9tun, id) fjabe nidjt

geglaubt, bafe bas eine neue ©ntbedwng ift, bie uns in gorm einer

©ntfjüliung ba geboten roirb. Siefe QHaferegeln, roeldje fdjeinbar

fanitäre finb, roie bie gabrikgefefcgebung, bas 33erbot bes Sruck*

frjftems, ©efefce über Arbeiterroofjnungen ufro., biefe ^Ilaferegeln be*

groecken ja in ber 6acfje felbft gar nidjts anberes als bie Hebung

bes Standard of life; bie 33erkürgung ber Arbeitsgeit, bie 93efdjaf=

fung befferer unb roofjlfeiler 233ofjnungen, roofjlfeifer Lebensmittel ufro.,

fie finb ja nidjts anberes als bie inbirekte Aufbefferung bes ge=

famten (Einkommens ber arbeitenben klaffe, fie erfjöljen ifjren £e*

bensfufe unb roirken bamit inbirekt auf iljr ganges Einkommen unb
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bienen natürlid) notroenbigerroeife bemfelben groecke rote bic birekte

(£rt)öf)ung ber £öl)ne felbft. (Sbenfo finb aud) bic Einträge über

Sinigungsämter, $trbeiterausfd)üffe unb Arbeiterkammem Aktionen

unferer gartet

233as ber 51bgeorbnete für jemals über bie fünfte oorge*

bradjt rjat, bas, glaube id), roirb leiber in 33erfammlungen popu*

lärer $lrt gejagt unb leiber nod) merjr geglaubt, allein in biefem

£aufe ift es kaum ber 9Rül)e roert, es gu roiberlegen, benn bie

33erjauptung, bau bas 3"nftroefen bie 331üte bes ©eroerbeftanbes

unb namentlid) bie ^ntereffen bes $lrbeiterftanbes allein oerbürgt,

roirb burd) bie ^atfadjen ber ©efcrjicfjte bes ^unftroefens nicfjt ge=

rechtfertigt; jebermann roeifj, bafj gerabe im gunftroefen unb in

ben fpäteren Sltifebräudjen besfelben eigentlid) bie Ouelle ber

9tieberbrückung bes $lrbeiterftanbes lag. ©erabe bas, roooon $ürft

£ied)tenftein gefprodjen l)at, hak «Strikes unb ^Irbeitereinftellungen

eine ^olge bes ©rofekapitalismus feien, traf aud) bamals 3U.

©efjen 6ie bie ©efcfjicfjte ber 3unfte *n Lübeck, Strafeburg,

@üb*3) eutfcrjlanb unb (Snglanb burd), fo rjaben 6ie bamals gang

regelrechte Koalitionen ber ©efellenoerbänbe gegen bie QUeifter

mit bem gangen Apparat ber mobernen ©trikes, roeil bie $lr=

beiter merjr als jefct in oielen teilen bes £anbes gebrückt unb

an bem fortkommen iljrer (Sjifteng gerjinbert roarerc, unb 6ie feljen

bie fogialen Klafjengegenfätje in biefem 3unfrroefen ftärker ausge*

bilbet als rjeute. 33aron Qltorfen groeifelt baran. 3)as gunftroefen

roar feiner (Sntfterjung nad) ein ausgezeichnet guter fogialpolitifcfjer

©ebanke. (£s roar urfprünglid) eine bemokratifdje Organifation ber

kleinen £anbroerker gegen bie beoorredjteten ^atrigier unb $ltt*

bürger. S)as roar bie gefunbe auffteigenbe Klaffenberoegung bes

Sunftroefens in ber erften £ätfte bes «Mittelalters. Unb biefe

Qltiffion fyat bas 3unfrroefen » ra ^e ieoe Qtofee (Entroicklung in ber

©efd)id)te nidjts Unoernünftiges ift, in ir)rer Seit aud) trefflid) er*

füllt. (£rft in ber groeiten ^älftc bes «Mittelalters traten jene SHife*

bräudje ein unb aus ber <5d)id)te, bie aufgeftiegen roar, rourbe nun

felbft eine beoorrecrjtete monopoliftifdje Klaffe, roeldje ben 9tad)*

roud)s abfd)loß unb alle jene Ungukömmlidjkeiten fyerbeifürjrte, gegen

bie gule^t ber 6taat im ^ntereffe ber Arbeiter, ber Konfumenten unb
bes $ortfd)rittes bes gangen ©eroerbes einfdjreiten mußte.

3Bir roollen merjt roeiter auf biefe Singe eingeben. 9tur ein

2Bort nod) über bie Ferren Klerikalen. (£s ift begeidjnenb, bafc

eigentlid) oon allen Parteien, bie im £aufe biefer langen Debatte

gefprodjen Ijaben, fie bie eingigen roaren, bie fid) mit Heftigkeit unb
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mit perfönlidjen Angriffen gegen unfere gartet geroenbet Ijaben, fo

bafe es fdjeint, tt)re gartet oertrage es am allerroenigften, bie neue

Situation mit 93efonnenr)eit, 9Itäfeigung unb Selbftbefdjränkung gu

betrachten. 9Itef)r oielleid)t nod) als bei ben 3un9*ftf) c rf) en> bie be«

greiflicfyerroeife aus einer leibenfd)aftltd)en 923al)lagitation nad) bem

Siege über eine anbere Partei fjeroorgegangen finb unb batjer laut

unb leibenfdjaftlid) fpredjen muffen, mer)r nod) als bei biefen fd)lägt

ber £on ber ©ef)äffigkeit unb ^einbfdjaft aus allen SReben ber kleri"

kalen SRebner gegen unfere Partei unb gegen bie neue Situation,

roie fie bie ^Regierung burd) bas Arbeitsprogramm ber Aller!)ödjften

$r)ronrebe fd) äffen roill, burd). 3)as ift etwas, roas id), offen ge*

ftanben, lebfjaft bebauere. 3)enn biefe ©ebatte follte nicfjt bloß (Er«

klärungen ber oerfdjiebenen einzelnen Stanbpunkte, fonbern aud) (Er*

klärungen über ben guten 2Billen ber einzelnen Parteien bringen.

Unb mir rjaben, glaube id), burd) alle unfere SReben in ber Debatte

beroiefen, bah wir es an gutem 933illen unb an (Entgegenkommen

gegenüber anberen, fotoeit unfere Überzeugung unb unfere roefent*

lidjen ©runbfäfce es geftatten, nidjt fehlen laffen, unb Ratten bies

aud) gerne gegenüber ben klerikalen beroiefen.

Allein jebe Aktion unb jebe oernünftige 33erftänbigung mit

einer Partei aud) in fad)lid)en 5ra9en ro ir0 erfd)roert, roenn über-

all Seibenfdjaft unb fanatifd)e ©ef)äffigkeit gegen unfere Partei

burd)brid)t. Sie gef)äffigen Angriffe, roeldje ber Abgeorbnete (Eben-

r)od) unb aud) anbere gegen uns gerichtet Ijaben, als roollten roir

bie ^Religion ausrotten, bas ^reug umftürgen ufro., roerben in

biefem 5)aufe glücklidjerroeife Ijeute nidjt mel)r geglaubt. Sie ge-

hören einer abgegriffenen agitatorifdjen 53erebfamkeit in geroiffen

populären 3$erfammlungen — um nidjts anberes gu fagen — an,

in biefer 33erfammlung aber r)aben fie jebe 2Z5irkung unb jeben

(Emft oerloren. (Es roürbe bal)er ber Sßürbe bes Kaufes nid)t ent-

fpred)en, roenn id) barauf eingeben roollte.

Allein bie (Erklärung geftatten Sie mir, — unb id) glaube,

id) barf fie im Flamen meiner ©efinnungsgenoffen abgeben — bafe

es uns niemals einfällt, bie ^Religion als ^Religion gu oerletjen, gu

beleibigen ober aus bem ©eiftesleben bes 25olkes ausgufdjeiben.

3d) bin ber feften Überzeugung, bafe trotj biefer heftigen unb unge*

rechten 33orroürfe, bie roir oon biefer Seite oernommen t)aben, es

aud) in biefer Partei befonnene unb gemäßigte (Elemente gibt,

roeld)e fid) mit uns über bie roefentlid)ften fragen oerftänbigen

mürben.

S)ie konfeffionelle Sdjule im Sinne ber klerikalen roirb aller*
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bings ber <ßunkt fein, bcr im Sinne ber Slllerljödjften $l)ronrebe

gu allererft aurüdtgeftellt roerben mufe. Mein roas man ben be*

redjtigten 3Infprüd)en ber ^irdje beaüglid) bes 9Migionsunterrid)tes

unb ber Vertretung ber kirdjlidjen Organe in ben oerfergebenen

Scfjulräten kontiert f)at ober nod) kon^ebieren kann, roirb auf

unferer Seite niemals angefochten roerben unb jeber oon uns, ber

bas Sdjulroefen in ber £anb f)at, — bas Zeugnis können fict)

unfere liberalen Scfjulmänner geben — gef)t jebem Konflikte mit

ber ^ircfje aus bem 2Bege, fucfjt au oermitteln unb ift fefjr glück*

lief), roenn in einem beftimmten Sdjulbegirke ein gutes (ginoer*

nehmen groiferjen Pfarrer unb Sd)ullef)rer beftetjt.

933ir treten auf ben neuen <pian mit roafjrtjaft gutem 2Billen.

323ir tjaben mit keinem Sßorte bie garten 3at)re biefer legten ^3e-

riobe in bie Erinnerung bes Kaufes, nod) in unfer eigenes ©e-

bätfjtnis gebracht. 2Bir können bas im ^ntereffc unferes 25aterlan-

bes tun, bem mir unter allen Umftänben unb au allen Reiten unfere

beften Gräfte roibmen roollen, unb roenn es burd) bie Ungunft ber

Reiten bisher nid)t gelang, uns in einer aktioen ^Beteiligung am
parlamentarifcrjen Seben au finben, fo roollen roir gern oon ber

neuen Situation hm ©ebraud) madjen, baft roir alles, roas an uns

liegt, aufbieten, um biejenigen Reformen unb ©efefce burdjaufüfyren,

bie bie $lllerf)öd)fte $r)ronrebe roünfdjt unb bie im ^ntereffe oer

53eoölkerung gelegen finb.

allein ju einem roirklid) gebeiljlidjen 2Berke, au einer roirk-

lid) neuen Spocfje ber Singe in öfterreid) getjört aud) eine große

Miktion ber ^Regierung, nicfjt bloß ber gute Sßille unb bie Fälligkeit

ber einaelnen Parteien. 3n keinem £anbe t)at bie ^Regierung als

Regierung eine ftärkere ^ofition als in öfterreid). ©iefes £anb ift

ein altes monarctjifdjes £anb, in bem bie kaiferlidje Srabition einen

geroiffen 5timbus auf bie kaiferlidje Regierung ausftraljlt unb ifjr

für bie gütjrung ber ©efdjäfte eine Autorität oerleiljt, roie kaum in

einem anberen europäiftfjen Staate. Saau kommt bie roadjfenbe

93ebeutung bes mobernen Staates überhaupt, feine aunef)menbe

roirtfdjaftlidje ^nteroention in allen Singen, roelcfje notroenbiger*

roeife ber ^Regierung oiele 9Itad)tfülle in bie £anb gibt. Sas finb

9Itad)telemente, bie unbeftreitbar finb, bie oon ^afyt au Z°bl

roadjfen, bie aber angleid) nid)t blofe behütet, fonbern roie ein

Sd)afc aud) roof)l oerroertet roerben muffen. (£s liegt bie Aufgabe
einer Regierung nid)t blofe barin, bie laufenben ©efdjäfte an er*

lebigen, einaelne ©efe&e in bm Sltinifterien ausarbeiten an laffen

unb fie parlamentarifd) burefoubringen, eine Regierung t)at aud)
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bie Aufgabe imb bie ^fltdjt, eine gürjrerin ber 9Henfd)en unb

bes gangen öffentlichen ©elftes gu fein. (Eine Regierung mufe barjer,

roenn fie biefen großen Aufgaben geredjt roerben roill, oorangef)en,

fie muß bie ^Reutlingen ber 9Renfd)en beftimmen unb fie muß aud)

ben 9Rut rjaben, in kritifcrjen Reiten, in Seiten unklarer Agitation,

in 3^ten, roo oerberblid)e Scrjlagroorte aufgeroorfen roerben, unb

umroälgenbe Anträge geftellt roerben, mit (£ntfrf)iebent)eit aufgutreten

unb bie öffentliche QReimmg gu berichtigen, gu beruhigen unb Ve*

roegungen §alt gu gebieten, bk im anfange leidjt barjingerjen,

roärjrenb fie, roenn fie ftd) in ber Veoölkerung einmal feftfe&en,

erft jahrelanger ©egenaktionen aller berufenen Greife gur (Einbaut*

mung bebürfen. 3$ glaube, es märe biefem £anbe mandjes 2Birr*

fal, mancrje Verwirrung ber öffentlichen 9Iteimmg, manche fcf)äb=

lidjen Veftrebungen, ja aud) mancrje Verlegenheit ber ^Regierung

felbft erfpart geblieben, roenn fie in kritifdjen Momenten immer

biefen polittfcrjen 9Rut gehabt Ijätte. 9ttd)t laoieren, fonbern offen,

frei unb mit ber Autorität ber Vertretung ber Staatsgeroalt eine

beftimmte Qlteimmg oor bie ^Öffentlichkeit fetjen, einen Appell an

bie Oltenfcrjen ridjten unb ben (Einfluß geroinnen, ber if)r oermöge

ber Statur unferes heutigen Staates gukommt, bas ift bie Aufgabe

einer Regierung. 9Han barf bm Staat fyeute nicrjt bloß als Slangs*

anftalt unb Verroaltungsmafcrjine unb nicfjt blofe als benjenigen

betrachten, ber im galle bes Krieges bie ungefjeuerften Opfer an

9Henfd)en unb ©ut oerlangt, fonbern bie Aufgabe einer roirklicrjen

SRegterungskunft muß baljin ger)en, bafc bas eigene Volk, id) möd)te

fagen, eine geroiffe innere gteube an feinem eigenen Staate f)at.

©as ift bie praktifdje gorm oes $lusbruckes für bm Patriotismus,

bafa man feinem eigenen Staate nicrjt nur folgt unb fid) irjm unter*

roirft, fonbern bafc man auctj mit einer geroiffen ftolgen Vefriebi*

gung auf iijn blickt unb fid) freut, biefem Staate angugerjören.

5)agu bebarf es aber einer Pflege bes Staatsgebankens oon Seiteber*

jenigen, bie in erfter £inie bagu berufen finb; bas ift aber nicrjt ben

eingelnen Parteien möglid), fie mögen oon nod) fo ftarken patrio*

tifcrjen ©efinnungen erfüllt fein, benn fie rjaben immer mit oorein*

genommenen parlamentarifcrjen ©egnern gu kämpfen, derjenige

gaktor, bem bies allein gelingen kann, ift bie ^Regierung unb if)re

Aufgabe ift es, ben Staatsgebanken, ber im £aufe ber legten 3 eü

in öfterreid) roefentlid) gurückgegangen ift, roieber aufguridjten, gu

befeftigen in ben ©emütern ber 9Renfcrjen, mit bauernber ©runb*

läge gu oerferjen unb jene patriotifdje ©efinnung gu ergeugen, roeldje

bie erfte Vorausfefcung für bm ftaatlicrjen Sinn eines freien unb
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äufriebenen Volkes ift. Sies ift bas 3iel, roeld)es fid) jeber Patriot

oorftecken follte ; id) gebe ooükommen au, bafe roir l)eute oon biefem

3iele nod) roeit entfernt finb, ober id) r)abe mir trofc oieler (Eni*

täufd)ungen bod) nod) fo oiel Sntrjuftasmus beroarjrt, bafo id) an

ber Sltöglidjkett ber (Erreichung biefes gieles nidjt oergroeifle.

933ir fjaben unferen Stanbpunkt beutüd) ausgebrückt unb id)

afaube, bie Ferren roerben über unfere Haltung in ber näd)ften fidt

keinen Steife! r)aben. 2Cir treten or)ne Voreingenommenheit mit

freier £anb in bie neue Situation unb finb bereit, alles aufzubieten,

roas gur (Erreichung jenes großen patriotifd)en fikUs notroenbig ift.

2Bir 1) arten bie ^3fÜd)t, im Saufe biefer legten 3a^e eine ge*

roiffe Summe politifd)er 3Deen» wetcrje unferem Volke teuer finb

unb an benen es mit feiner Überzeugung tjängt, nidjt aus bem

öffentlichen £eben £>fterreid)s oerfdjroinben gu laffen unb roir rjaben,

glaube id), biefe <pflid)t nidjt gang fd)Ied)t erfüllt unb können rjeute

mit Vefriebigung konftatieren, bafo biefe 3oeen> ote unferem Volke

teuer finb, Ijeute nod) im Vorbergrunbe bes öffentlichen £ebens

ftefjen unb an Berechtigung nidjt oerloren rjaben. Sie Stellung ber

3)eutfd)en ift burd) bie legten 323at)len eine fo gefeftigte, bah roir

tue näd)fte (Entroicklung rurjig abroarten unb bm neuen Voben be=

treten können. 2Dir roerben bies tun ofjne jebes Opfer unferer Über*

^eugung, orjne jebe ©efa!)r für unfere künftige Haltung, eingebenk

ber SRückficrjten auf anbere unb roerben babei uns felbft treu bleiben,

rjoffentlid) aud) roürbig bes Vertrauens, bas unfere 233är)ler in uns

-gefegt r)aben, unb gerecht ben ^Infprüdjen, bie ber (Staat niemals

pergeblid) an uns geftellt r)at.

^Ibfeüräung Der «©ubgetbebatte.

(2lbgeorbnetent)aus am 15. Oktober 1891.)

(Es ift bem r)or)cn §aufe bekannt, bah feit einer SRctfjc oon
^arjren ber SBunfd) nad) einer rechtzeitigen (Erlebigung bes Staats*

ooranfcfjiages beftetjt, ein 2Bunfd), ber oon allen Parteien gerjegt unb
begreiflid)erroeife oon ber Regierung auf bas lebrjaftefte befürroortet

•roirb, ber aber an ber §anb unferer partamentarifcfjen Verrjältniffe

rjödjft feiten erreicht rourbe. 3d) rjabe mir bie Säten über ben 3eit*

punkt bes Suftanbekommens bes ginanzgefefces für eine SReirje oer*

^angener 3af)re angefertigt unb finbe, bafc in ben legten 15 Sauren
:nur bie (Etats für 1875, 1876 unb 1877 oor bem Beginne bes

wiener, »eben. 39
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Bubgetjaljres im £aufe erlebigt roorben finb. Seit bem ^a^xe 1878

bis fjeute ift es nie mefjr gelungen, biefe normale (Erlebigung bes

Bubgets im £aufe guftanbe gu bringen, ©egen bie oergögerte 53e*

fcfjlußfaffung bes Staatsooranfcrjlages fprecfjen aber bekanntlich

Bebenken konftitutioneller unb abmimftratioer Art. ^onftitutionell

ift es nid)t gang korrekt, eine SReir)e oon ausgaben unb (Einnahmen

immer nur im 233ege prooiforifcrjer Bereinigungen gu befdjaffen,

abminiftratio aber enthält biefe monats* ober oierteljarjrsroeife Be*

fdjränkung ber Staatsausgaben feljr häufig eine große Befd)roernis

für bie Berroaltung felbft, inbem bei ber ftrikten (Einhaltung ber

prooiforifcTjen ^inanggefefee bie betreffenben ^rebite immer nur pro

rata temporis angeroiefen roerben, roas ftd) namentlid) bei größeren

Angafjlungen für Bauten ufro., bie nidjt roie Beamtengel) alte regel*

mäßig auf ben erften bes SItonats oerteilt finb, als empfinblicrje

Störung ber freien Beroegung ber Abminiftration fühlbar macrjt,

bie oft gu beginn bes 3a*)rc5 oen cjrößten Seil ber Soften aus*

geben möcfjte, aber oermöge ber geitroeifen Befcrjränkung bes Aus*

gabenetats nur bie Monatsraten angeroiefen ertjält.

(Es ift bas ein Übelftanb, gu beffen Bekämpfung man ja

metjrfacrj ben ©ebanken oentiliert fjat, bas gange ginangjafjr gu

oerlegen unb mcfjt mit bem ^alenberjafjr gufammenfallen, fonbern

gu einem fpäteren Termine bes ^Qi}U5, entroeber im Apri ober 3uli

beginnen gu laffen, unb es ift bekannt, baß roefentlief), um biefem

Übelftanb abgutjelfen, in oerfcrjiebenen Staaten bas (£tatjar)r einen

foldjen oerferjobenen Anfangstermin rjat. So fängt es in (Englanb

im April an, aud) in ©eutfdjlanb, glaube icfj. 3n grankreid), roo

bas Bubgetjar)r mit bem ^alenberjar)r gufammenfällt, roirb bas

Bubget immer außerorbentlid) früt) eingebracht, nämlid) gu Beginn

bes Borjatjres, fo baß gum Beifpiel für bas Bubget bes ^afaes 1892

bie (Etats bereits im 3anner> 5e0ruar 1891 oer parlamentarifcrjen

Berjanblung untergogen roerben, infolgebeffen bann bas ginanggefefc

geroörjnlict) — bort finb bie Seffionen ferjr lang — im 3U^ 00er

Auguft guftanbe kommt. 3n (Englanb — bas gebe id) gu — ift es

in ber Siegel aud) nidjt möglief), bie Sermine eingurjalten, es roerben

bort aud) prooiforifcrje Bewilligungen für bie laufenben Ausgaben*

krebite gemaerjt.

AEein roir ftimmen feit einer 3leir)e oon 3af)ren barin über*

ein, biefes $kl auf bas innigfte gu roünfdjen. 9tun gebe id) gu,

baß roir in £>fterreicl) unter fdjroierigeren Berrjältmffen laborieren

als anbere Staaten, ba roir boefj burd) bas große Ausmaß oon Seit,

roeldjes unfereren £anbtagen unb felbft ben Delegationen gegönnt
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roerben muß, in unferer parlamentarifctjen 33eroegung unb 93erjerr*

fcrmng ber 3 eit roefentlief) beengt finb.

(Ss muß bat)er, wenn biefer 3roeck erreicfjt roerben foll, gu

irgenbeiner 33erkürgung bes 93erfaf)rens gefefjritten roerben. 3^)

möcfjte aber, roenn tefj bamit einen gang allgemeinen ©runb gu*

gunften ber Steuerung anführe, bamit bas ^3ringip ber grage,

roelcfjes ja eigentlich tjeute boef) nod) immer kontrooers ift, nicfjt

in einer befinitioen 2Beife entfcfjeiben unb löfen. 2)er 33ubgetaus*

fetjuß ift bei ber ^ropofition, bie mir bem £aufe gu maetjen bie

gfjre fjaben, für biefes ^ai)t roefentlicfj oon ben gang konkreten

3 cito er t) ältniffcn biefes 3a *)re5 ausgegangen, unb roir roollen,

foroie roir es in unferem antrage auetj fagen, oon oornr)erein kein

^3räjubta für bie Zukunft baraus erroacfjfen laffen.

9tun roerben alle Ferren mir gugeben, baß bie 35err)ältniffe

biefes Satzes tatfäcfjlicf) ungeroör)nlicrje finb. Vermöge feiner $luf*

löfung ift bas £aus erft im 3U^ mit feiner 93ubgetberatung für

bas 3<rf)r 189i 5U ®noc gekommen. 2Bir finb anfangs Oktober

roieber gufammengetreten; roäfjrenb ber jetjigen Seffion roerben gu*

gleid) bie Delegationen tagen, unb roie es giemlicf) feftfterjt, roerben

gu (£nbe Degember, begieljungsroeife anfangs 3anner °ie £anbtage

gu einer oorausfietjtlid) längeren minbeftens fecfjs 2Bocf]en in $ln«

fprucfj nef)menben ©effion einberufen roerben, fo baß ber 5Reicrjsrat

nicfjt oor ber groeiten £älfte bes gebruar roieber gufammentritt.

2Benn roir nun oor 2Z3eir)nacfjten bas 33ubget nietjt guftanbe bringen,

müßten roir bie Sacrje erft im Februar roieber aufnehmen unb

kämen bamit roeit in bas ^rüfjjafjr fjinein.

21ußerbem r)at für bie außerorbentlicf) eingefjenbe ^Beratung

bes SBubgets im oerfloffenen ©effionsabfefjnitte bie, ict) möcrjte fagen,

parlamentarifcfHntenfioe 33efcfjäftigung mit biefem ©egenftanb eine

folerje ftarke Sßefriebigung erfahren, bafc man nactj oier, fünf 9Ho=

naten oielleicrjt an eine etrolis geringere Seilnarjme foroofjl bes $lus*

fcfmffes, als bes Kaufes benken kann.

2Benn nun alle Parteien ber Meinung finb, baß man einmal

ben 33erfuctj madje, bas 53ubget noctj oor (Enbe Degember guftanbe

kommen gu laffen, fo ift ber 2Beg fjiergu kein anberer, als baß ein

Seil ber ^lusfcfjußberatung entfällt unb rjiefür bie ^lenarberatung

fofort eintritt. 2Bir roaren im 93ubgetausfd)uffe im legten 6effions=

abfefjnitte geroiß fleißig; bas 3 cugnis können roir uns geben, roir

finb aber auef) — glaube icrj — 00m 22. Slpril bis 11. 3uni gefeffen,

alfo etroa fecfjs SBocrjen mit einer SReifje langer Si^ungen. 233enn

man biefes Sempo jefct roieber einhalten roollte, roürbe uns bas
39*
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fidjer bis gegen (Ettbe STCooember führen, um fo mefyr als biesmal

bie Tätigkeit bes 33ubgetausfd)uffes fef)r eingefdjränkt roürbe, roeil

feine meiften 9Ititglieber ber Delegation unb oorausfid)tlid) aud)

bem 93ubgetausfd)uffe ber Delegation angehören roerben, fo baß fte

roefentlid) oon f)ier abgezogen roären. SBürbe fid) bie 2lusfd)uJ3*

beratung bis ©nbe SKooember erftrecken, fo könnten mir bie ^lenar*

beratung biefes ^afyx nid)t oor Anfang Degember beginnen unb es

ift klar, bafe roir in ber Seit oon, fagen nur, bem 5. bis 18. De*

gember unmöglid) mit ber ^lenarberatung gu (Snbe kommen könnten;

oiel länger aber als bis 18. ober 20. Dezember kann bas £aus oor

2Beif)nad)ten nidjt beifammen gehalten roerben. 51us ben gang fin*

gulären 93erl)ältniffen biefes öftres brängt fid) alfo bk Stotroenbig*

keit ber 5Ibkürgung ber Subgetausfdjufeberatung in bem 6inne auf,

bafe fofort eine SReifye oon Kapiteln unb Sitein an bas £aus ab"

gugeben fei, unb groar bergeftalt, bafe an (Stelle ber $Iusfd)uf}bera*

tung für biefe Kapitel unb Site! fofort bie ^lenarberatung im $aufe

tritt. ®s ift bas ein 9tooum, roeldjes im ^ringip oon ber ®efd)äfts*

orbnung oorgefef)en ift unb bas fid) aud) in anberen Sänbern einer

langjährigen beroäf)rten ^rajis erfreut.

233ie <5ie alle roiffen, roirb in Gmglanb bas 93ubget nur im

Plenum beraten, roenn bies aud) nid)t bas fogenannte §aus ift.

9Itan nennt bort bie ©itmngen für ben $lusgabenetat bas committee

of supply unb für ben ©imtafymenetat committee of ways and

means. $lber bas finb ^31enarfi^ungen genau mit bemfelben $lppa*

rate unb fogar mit einer nod) größeren SRebefreil)eit als bie ©jungen
im 5)aufe, unb roenn @ie auf bie ©alerie bes Kaufes kommen,

um einer foldjen ^omiteefitmng bes Kaufes über bas ©ubget an*

guroot)nen, fo roerben <5ie biefelbe gegenüber ber fogenannten £aus*

fi&ung burd) nidjts unterfdjieben finben, als bafe nid)t ber Speaker,

fonbern ber chairman of committee auf bem ^räfibentenftufyle

fifct. @onft ift bas eine ^31enarfifcung »genau fo roie jebe anbere.

Der beutfcfye 5Reid)stag f)at gleid) gu beginn eine foldje $lrt ber

53ef)anblung eintreten laffen. 3uerf* kommt bort bie erfte £efung,

fobalb bie Vorlage burd) bie Regierung eingebracht roirb. Dies ift

eine gang kurge unb id) möd)te fagen oberflächliche Debatte. Daran

fdjliefct fid) bie fogenannte groeite £efung, roeldje fofort im Plenum
beginnt. 3n biefer groeiten Sefung roerben nun bie Einträge auf

25erroeifung an bie ^lommiffion geftellt. ©eroöfynlid) ift bas ein

kombinierter Eintrag ber ^lubobmänner ber oerfd)iebenen Parteien,

roeldje auf einer £ifte beantragen: bafa bie Kapitel, Sitel :c. fo

unb fooiel ber 53ubgetkommiffion gugeroiefen roerben; biefer Eintrag
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roirb geroörjlid) ofjne Debatte com SRcidjstag angenommen, roäljrenb

bie 33erf)anblung über bie Kapitel, bie in ber ^lenarberatung oer*

blieben finb, ifjren ungeftörten Fortgang nimmt unb ber ^ommif*

fionsbericrjt über bie anberen bann fukgeffioe an bas £aus kommt.

5)er 33orfd)lag, ben mir ^mn jefet empfehlen, kommt in ber

<3adje ungefäfjr auf basfelbe fjinaus roie ber Vorgang in Seutfd)*

lanb, roenn er audj oermöge ber Statur unferes Apparates einen

kleinen Xlmroeg burdj ben 33ubgetausfdjufe felbft genommen Ijat.

2Bir konnten bie ^lenarberatung nidjt fofort eintreten {äffen, roeit

fie nad) ber regelmäßigen ^rajis ber ©efdjäftsorbnung nidjt gu-

läffig mar. 2Bir Ijaben barjer ben Staatsooranfdjlag im kurgen

2Bege, roie in bm legten 3 fl f)ren> ourc^ oas ^3täfibium an ben

Sßubgetausfcrmfe roeifen laffen unb Ijaben bann bort eine rafcfje

Prüfung über bie gurückgubefjaltenben unb bie an bas Plenum
abgugebenben Kapitel unb Sitel oorgenommen. gormeE ftelle icrj

aber mit 2lückficrjt auf bie ©efdjäftsorbnung ben Eintrag, als Siegel

ober icfj mödjte fagen, als ©runbfaö, bie Abgabe bes ganzen 53ubgets

an bas Plenum gu befdjliefeen unb als $lusnafjme fjieroon bie be*

fonbers gu begetdjnenben Kapitel unb Sitel an ben SBubgetausfdjufe

gurückguroeifen. 233ir Ijaben barüber geftern ein ganges Sableau

angefertigt, roeldjes fjeute gebruckt unb unter bie Ferren $Ibgeorb*

neten oerteilt rourbe.

S>as "ipringip, bem 33ubgetausfcfjuffe bie Beratung eingelner

Kapitel unb £itel oorgubefj alten, ift giemlid) einfad). 9Itan roollte

foldje Soften, bie ifjrer Statur nad) nicfjt laufenbe 33erroaltungsaus*

lagen finb, fonbern ben (Efjarakter oon (Ejtraorbinarien tragen, bei

roeldjen aber aud) insbefonbere lokale 2Bünfdje rege roerben, ins*

befonbere SBaffer* unb Straßenbau, ber 5lusfdjufeberatung oorbe*

galten, roenn roir aud) überzeugt finb, bafe fid) bie 3tffern nic^t

roefentlidj änbern laffen. (Sbenfo galten roir bafür, ben Sitel „£anb*

roefjr", ber mit bem neuen SBefjrgefefce unb ber oermefjrten 2te*

krutengafjl gufammenljängenbe Steuerungen geigt, ber ^lusfdjufe*

Prüfung gu überroeifen, roeil es eine gute parlamentarifdje ^rajis

ift, alle militärifdjen ^rebite einer befonbers aufmerkfamen Prüfung
gu untergiefjen; unb fo roirb über biefes Kapitel in ber bisherigen

üblidjen gorm berichtet roerben.

(Sbenfo erfdjien es uns oon Stutjen, ben gangen Unterrtdjt im
eigentlichen "feinne, bie fogenannte Abteilung C: £od)fdjulen, 9IUttel*

fdjulen unb ©eroerbefdjulen bem $Iusfdjuffe oorgubel) alten. 233ie

Sie roiffen, ift bas ©ebiet bes Unterridjtes — unb bas ift ein er-

freuliches Seidjen für bie Stegfamkeit ber geiftigen ^ntereffen aller
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politifcrjen unb nationalen Parteien — basjenige ©ebiet, auf bem
befonbers intenfioe Beratungen jebergeit jtattgefunben f)aben, es

erfdjeint bar)er für biefen ©egenftanb roorjt gerechtfertigt, bie alte

Soppelberatung im Ausfdjuffe unb im Plenum beisub er) alten, bamit

hierfür biefelbe gteir)eit ber Anregungen unb ber Kritik beftetje, roie

bisher, ferner würben fämtlidje Steuern unb Abgaben bem Aus*

fdjuffe oorbetjalten, roeil bies giffermäfeig $u prüfenbe ©egenftänbe

finb, in bereu präliminare oft eine ^Inberung eintreten muß, b'ie

baburd) tatfäcrjlid) begrünbet ift, bafo ber 3eitpunkt ber parla*

mentariferjen Beratung bes Bubgets unb ber betreffenben (Einnafjme*

poft ein fpäterer ift als jener, in roeldjjem bie Regierung bas

Bubget fertig gefteilt f)at, batjer fpätere Säten oorliegen, bie eine

Korrektur ber präliminierten (Smnafymegiffer burd) bas £aus er*

r)eifd)en. 3eoermami w" augeben, bafe eine berartige Unterfudjung

unb Befdjlufefaffung praktifdjer unb richtiger burd) ben Ausfctjufe

als burd) bas Plenum gefd)ier)t.

ferner tjaben mir bas gange ©taatsetfenbarjnroefen, Bau unb

Betrieb oon 6taatsbar)nen, foroie Anteil bes Staates an ben oer*

fcrjiebenen ^3rioatbar)nen bem Ausfdjuffe oorbefyalten, einmal, roeil

ber ©egenftanb im 6taatsooranfd)lag neu ift unb oon ^aty au

3ar)r an Be'beutung gunimmt, unb roeil ferner bie bubgetäre gorm
besfelben bisher noer) nidjt einen gang ftabilen (Erjarakter ange*

nommen rjat, ba bod) bekamttlidj im £aufe ber legten ^ai)u roieber-

tjolt felbft in ber $orm ber Bubgetierung ber «Staatsbarjnen in*

folge oon Ausfcrjufebefdjlüffen Sinberungen oorgenommen rourben.

(Es ift klar, bafe berartige tedjnifdje, rein formelle Singe oiel beffer

in ben Ausfdjufe als ins Plenum paffen. Sasfelbe gilt oon ben

Suboentionen an Berkerjrsanftalten, bie eigentlid) labile Soften finb,

bereu richtige Beurteilung geroöfjnlidj im allerletzten Momente am
allerbeften möglid) ift, roeil bie SRefultate ber Betriebseinnahmen

unb «ausgaben ber fuboentionierten Barjnen bann oollftänbiger

oorliegen als gur 3eit ber Abfaffung bes präliminares burd) bie 9te*

gierung. ferner rourbe audj bas lanbroirtfdjaftlicrje @uboentionsroefen

unb bas Staatspferbegudjtroefen bem Ausfdjuffe oorberjalten, roeil

es fid) rjier roie bei Straßen* unb 223afferbauten birekt um bie

3ntereffen eingelner lanbroirtferjaftlicrjer Greife, Begirke unb SBärjler*

fdjaften tjanbelt, bie fadjlidj am meiften in einer Ausfdjufeberatung

berückfidjtigt roerben können.

Sas Sableau, bas idj ^t)nm oorlege, ift, roie alle Singe,

bie auf einer aritrjmetifcrjen Aufgärjlung berufen, nidjt unanfechtbar.

(£s läßt fid) barüber ftreiten — idj gebe bas oollkommen gu — ob
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nidjt ber eine ober ber anbere ©egenftanb fjinaukommen ober roeg*

fallen foll. allein bei folcfjen ©ingen mufe gule^t eine Anaatjl oon

33ubgetkapiteln mit einer geroiffen 233illkürlid)keit feftgefefct roerben,

bamit Orbnung unb Siegel gefdjaffen roerbe. Ser §auptfad)e nad),

glaube idj, ift bie Ausroatjl keine ungefcfjickte unb keine ungutreffenbe

unb barum glaube idj, ijt ber Antrag aud) in feinen Details ge*

rechtfertigt (£s ift felbftoerftänblid), bafc bas ginanagefefc, roelcrjes

bie 3ufammenfaffung ber (£innaf)men unb ausgaben, ber ^rebite

ufro. entrjält, nad) roie oor bem 33ubgetausfd)uffe guauroeifen ift

unb bafo barüber roie geroör)nlid) ein fdjriftlidjer 93erid)t bes ©e*

neralberidjterftatters erftattet roirb. Vielleicht gur Aufklärung bes

neuen SItobus, roie id) mir it)n benke unb bem l)ol)en £aufe oor*

fdjlage, möcfjte idj rjingufügen: 2Bir benken uns — um guerft bei

ben bem Ausfdjuffe oorb erhaltenen Referate au bleiben — bafc für

bie aurückbeljaltenen Kapitel unb Sitel ber alte 9Itobus eingehalten

bleibt, bafe für biefelben ein Ausfdjufereferent roie bisher beftellt roirb,

ber aunädjft an ben Ausfdjufc ben 33erid)t erftattet, bafj eine Aus*

fdjufjberatung barüber ftattfinbet unb am 6d)luffe ein fcrjriftlidjer

Veridjt im 9tamen bes Ausfdjuffes burd) ben Referenten abgefaßt

roirb unb an bas 5)aus kommt.

33eaüglid) berjenigen Singe aber, bie fofort an bas Plenum
abaugeben finb, mußten roir natürlid) an eine neue $orm benken,

roeil bas ganae ein 9tooum ift. Run fage id) gana offen, roäre es

a priori nidjt abfolut notroenbig, bafe für biefe bem Plenum äuge*

roiefenen Kapitel unb Sitel Referenten fungieren, roeil bie Satfacfje

ber Einbringung ber Vorlage burd) bie Regierung eigentlich fdjon

ber konftitutionelle 6d)ritt ift, rooburcfj bas £aus bamit befaßt

roirb, unb roenn roir ein roirklid) parlamentarifdjes (Softem rjätten, fo

roürbe biefer 2Dunfd) unb biefes Vebürfnis nad) Referenten gar

nidjt fo lebtjaft fein, roie es bei uns ift. 3n Englanb kennt man
folctje Referenten nidjt, benn bie natürlichen Referenten finb bie

9Itinifter, roelcfje bie Anträge ftellen auf Annahme ber ^rebite, bie

fte eingebracht tjaben, tr)ren ©egenftanb oertreten unb bie gütjrung

ber Debatte unb bie Vertretung tr)res Refforts leiten, roeil fie aud)

bie ganae Verantroortung forooljl für bie <pr)rung ber Abminiftra-

tion als aud) für bie parlamentarifdje Vetjanblung itjrer oerfctjie«

benen Reffortkrebite auf fid) genommen Ijaben. Siefe Vertretung

ber Reffortkrebite nur burd) bie Sltinifter entfpridjt — idj muß es

augeben — leiber nicfjt unferer öfterreidjifdjen Senkroeife unb barum
finb roir oermöge bes unglückfeligen Dualismus unferer konftitu*

tionellen Auffaffung, bie immer einen ©egenfafc 5ioifcr)en Regierung
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unb Volksoertretung als eigentlich) normalen ^uftanb annimmt,

baf)in gekommen, bafc über jebe Regierungsoorlage roieber ein SRefe*

rent für bas £aus bejtellt roerben muß, ber nomine bes Kaufes

über bie Regierungsoorlage oorträgt. Sttefer Dualismus groifdjen

Sjekutioe unb ©efefcgebung gel)t fo roeit, bafe in ben Sanbtagen —
id) fetje gerabe einige ^oEegen aus bem böf)mifd)en £anbtage oor

mir — ber nad) meiner SIteimmg fadjlid) nid)t richtige unb irra*

tionelle Qltobus beftef)t, bafe für bas £anbesbubget, roelcfyes bie

Vertrauenskommiffion bes £anbtages, nämlid) ber £anbesausfd)uJ3

ausgearbeitet f)at, ntd)t eine einfache Vertretung feitens eines San*

besausfdjufemitgliebes beliebt roirb — roas bas SKatürlidje roäre —
fonbern ba D für biefe Sanbesausfdjufroorlage eine fdjroerfäliige

ginangkommiffion eingefefet roirb unb biefe roieber befonbere ©pe*

gialreferenten beftellt ufro., um bie Vorlage gur Beratung im £anb*

tage gu bringen.

@o fet)r finb biefe — id) möd)te fagen — öfterreid)ifd)*bureau*

kratifdjen 3oeen in unferen ^onftitutionalismus eingebrungen, bafe

mir uns, obroot)! mir fie innerlid) als unrichtig erkennen, oon itjnen

nidjt befreien können. Sarum f)aben mir biefen Vorftellungen iRerf)*

nung tragen wollen unb propomeren 3faen nid)t, bah oas Plenum

auf bie 6tüt$e — roenn id) fo fagen mufe — eines Referenten oöl*

Hg oergidjte.

2Bir glauben nun, um bie <®aü)t möglidjft einfad) unb kurg

unb besljalb burdjfütjrbar gu madjen, bafe bas £aus für alle bie

fofort bem Plenum guguroeifenben Kapitel unb Xitel bie <5pegial=

referenten, roeldje bisher für btn 5lusfd)ufe beftellt roaren, nunmehr

als feine eigenen 53erid)terftatter im Plenum funktionieren laffe

unb groar mit bemfelben Umfange ber Funktion, roie es bie 2uts»

fd)ufeberid)terftatter tun unb getan l)aben. Senn ber Sinn bes neuen

35orfd)lages foll roefentlid) barin befielen, bafe an Stelle ber 51us*

fdmftb eratung für bie begegneten ©egenftänbe fofort bie ^31enar*

beratung tritt.

(£s roirb baf)er bann tatfädjlid) berfelbe Vorgang im Plenum
ftattfinben roie jefct im 5lusfd)uffe. 5)ie 33erf)anblung roirb eingeleitet

burd) ben Referenten, ber bie bezüglichen giffermäfeigen Einträge

ftellt, bie bann ben ©egenftanb ber Debatte bes Kaufes bilben unb

an bereu Sdjlufe er feine Bemerkungen gerabefo machen kann, roie

als Referent im Slusfdmffe. 5)ies ift meines (£rad)tens ein (Entgegen*

kommen gegenüber geroiffen groetfeln unb Vebenken, bie gegen bie

gange Steuerung oon anberer Seite ausgefprodjen rourben unb roir

glauben biefen Vebenken burd) ben ^3unkt 3 unferes Antrages am
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allerbeften entgegenkommen unb fdjlagen 3f)nen barjer oor, biefe

Referenten burd) bas £aus beftellen gu lafjen. 3d) glaube aller-

bings l)ingufügen gu follen, obroorjl td) biefe Bemerkung nicfjt im

tarnen bes 93ubgetausfd)uffes madje, baß biefe 93eftellung im SBege

ber 235ar)l burd) bas £aus formell oollgogen roerben kann unb id)

ftelle mir bas fo oor, bafe, roenn rjeute ber pringipielle SBefdjlufe ge-

faxt roerben follte, roir oor ^Beginn ber ©pegialberatung biefe 5Refe*

renten für bas §aus mittels eines 2Z3arjlganges burd) Stimmgettel

im Sinne ber ©efcrjäftsorbmmg einfe&en. Sas ift, kurg fkiggiert, ber

proponierte Vorgang.

2Z5ir benken uns roeiter — unb bas fterjt mir allerbings aud)

nidjt gu, im tarnen bes 53ubgetausfcfjuffes gu erklären, bas ift @acfje

bes ^räfibiums unb bes Kaufes felbft, allein gur 93oEftänbigkeit

muß id) es rjier anführen — bafe im $alle ber $lnnarjme unferes

33orfdjlages oor beginn ber Spegialberatung ber eingelnen Kapitel

unb Sitel im Plenum gerabefo roie bisher nad) ber bisherigen ©e*

fcfjäftsorbmmg eine ©eneralbebatte abgufürjren ift. SBelcfjen llmfang

biefelbe annimmt, bas ift natürlid) Sacije bes Kaufes, ber Parteien

unb ber iRebner unb barüber rjaben roir uns rjeute nicfjt gu äußern,

allein es muß gerabe fo roie bisher bei ber groeiten £efung, roelcrje

in bas Plenum oerlegt fein roirb, eine ©eneralbebatte oorangerjen.

2Benn roir aber glauben, baß biefes etroas frühere Stabium

ber ©eneralbebatte mit SRücfefidjt auf bas rafdje 3ufammentreten

bes Kaufes nad) bem legten ®effionsabfd)nitte manchen ^Hitgliebern

unb Parteien es oielleidjt nicfjt erroünfcfjt erfcfjeinen liefee, biefe

jefcige ©eneralbebatte, bie oielleicfjt fcfjon ferjr balb ftattfinben roürbe,

als bie eingige anguferjen, fo bmkm roir baoon ©ebraud) gu macfjen

ober minbeftens bem £aufe ben ©ebraud) oorguberj alten, bafe bei

bem fogenannten ginanggefefce roieber eine ©eneralbebatte ftattfinbe,

bei ber fid) bann bas finangielle Refultat ber Subgetberatung coli«

kommen überfcrjauen läßt, ein Vorgang, ber aucfj rjeute tatfäcfjlid)

roenigftens formell immer eingehalten rourbe, inbem jebesmal, roenn

gur Beratung bes ginanggefefces gefdjritten rourbe, bas ^räfibium

bie ©eneralbebatte hierüber als eröffnet erklärte. 3$ Qe&e allerbings

gu, bafe in ben legten ^arjren oon biefer fpäteren unb groeiten ©e-
neralbebatte regelmäßig kein ©ebraud) gemacfjt rourbe, allein id)

erinnere micfj ferjr gut, baß roir in bin Siebgig erjarjren über bas

ginanggefefc eine regelmäßige ©eneralbebatte geführt rjaben. 933ir

roollen barjer mit unferem 93orfd)lage in gar keiner 233eife bie SRebe-

freirjeit ber Parteien oerkürgen — id) roenbe micfj ba namentlich)

an bie SItinoritätsparteien, benen natürlid) baran liegt, oft unb
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bei oerfdjiebenen @elegenr)eiten gu SBorte gu gelangen. 9Itit biefem

Vorfdjlage tft bie SRebefretfyeit ber fogenannten kleinen Parteien —
ba5 bitte id) mir roof)l gugugeben — nur oermer)rt. 5)enn es roirb

— abgefer)en oon ben beiben eben erroäf)nten ©eneralbeb arten —
ber 6cr)roerpunkt ber Beratung für ben größten Seil ber Kapitel

unb Sitel in bas Plenum oerlegt ; im Plenum aber ergreifen erfar>

rungsgemäfe bie 9IUtglieber ber fogenannten kleinen Parteien t)äu*

figer unb nad)brücklid)er bas 333ort als bie älteren 9Ititglieber unb

Vertrauensmänner ber großen Parteien, roeld)e burd) bie langjährige

Arbeit — id) mödjte fagen, im ©efdjäfte — fd)on etroas mübe ge*

roorben finb unb meift nur im 33ubgetausfcr)uffe gu fpredjen pflegen.

(Es ift barjer nad) meiner 9Iteinung nidjt abgufefyen, roarum

gerabe bie jüngeren Qltitglieber bes Kaufes biefer Steuerung roiber*

ftreben füllten, id) glaube otelmetjr, bafe r)ier el)er bie fogenannten

alten ^3arteienoertreter, bie eine geroiffe angenehme, fixere unb be*

r)aglid)e Tätigkeit im 33ubgetausfd)uffe feit einer Sleirje oon 3öf)^n

entwickeln konnten, in eine oiel ftrengere unb unbequemere €>i*

tuation kommen, roenn fie im Plenum bes Kaufes gu ben ein*

gelnen ©egenftänben fpredjen muffen, ftatt auf bem bod) oiel leidjter

au betjanbelnben Serrain bes $lusfd)uffes. ^d) glaube alfo, bafe jeber*

mann oon ben oerfdjiebenften @tanbpunkten aus bie ^31aufibilität

biefes 93orfd)lages gugeben roirb. Unb id) roieberrjole ausbrück»

lief) — id) roill bas r)or)e £aus nid)t länger ermüben, benn ber

©egenftanb felbft ift burd) bie Siskuffion, roeldje innerhalb ber '•ßar*

teien in ben legten Sagen ftattgefunben r)at, allgemein bekannt —
bafe mir babei nid)t oon bem ©ebanken einer prinzipiellen, befini*

tioen Stnberung ber ©efd)äftsorbmmg ausgeben. 3<*) *)aoe oor uns

gefäljr oier ober fünf ^ö^en in ber ©eneralbebatte über bas 53ub»

get einen är)nlid)en 93orfcrjlag gemadjt unb geftefje gang offen, bafc

id) oon ber oollkommenen ^Richtigkeit unferes gegenroärtigen 33or*

fdjlages aud) erft burd) bie (Erfahrung felbft übergeugt roerben kann.

Sas, roas mir 2>f)nen oorfdjlagen, ift — id) mödjte fagen— eine <J5robe.

3)as 3iel, bas mir erreichen wollen, bie ^ertigftellung bes Bubgets

oor 933eir)nacr)ten, ift allen Parteien gemeinfam unb id) freue mid),

bafe bie Vertreter ber 3ungtfd)ecf)en, roeldje fonft gegen bie 33or*

fdjläge unferer Seite lebhaften 2Biberftanb erbeben, in ber allerfor*

mellften 933eife erklären, bafc es it)nen fern liege, 6d)roierigkeiten

gegen bas Suftanbekommen bes Bubgets oor 2Beir)nad)ten gu

madjen. Qltatertelt teilen fie bafjer benfelben Sßunfd) mit uns, fie

fedjten nur bie Qltettjobe an. 9Q3enn fie aber benfelben 3Bunfd) mit

uns Ijegert, können fie abfolut nidjt leugnen, bafj bei Beibehaltung



S)ispofttionsfonb. 619

ber gänglichen Slusfchußberatung in biefem 3<*hre bcr auch oon

3hnen geteilte SBunfch in keiner 233eife erfüllt roerben könnte.

Sas finb bie ©efichtspunkte, bie ich bem hohen £aufe gur

SBürbigung empfehle, id) möchte Sie, roie gejagt, ausbrücklid) bar*

auf aufmerkfam machen, bafe roir es als eine <J3robe für uns felbft

unb für bie künftige Beratung ber Sieformen ber ©efchäftsorbmmg

auffaffen. ©elingt ber 33orfchlag, fo roerben roir in ihm eine neue

33afis für eine fpätere Formulierung finben. Sltißtingt er, geigt er

ficfj unausführbar ober geigt er fid) nur gerechtfertigt burd) bie gang

aufeerorbentlichen 3^toerrjältniffe biefer Seffion, unb finb nächftens

bie S3erhältniffe anbere, fo hat bas hohe S)aus oolle Freiheit, ben

alten SHobus roieber aufgunehmen ober einen neuen, brüten SItobus

in Slnroenbung gu bringen. 5)as £aus roirb alfo burdj biefen aus-

brücklid) nur auf biefes 3a&r befchränkten S3orfchlag in feinem

Siechte nicht beeinträcfjtigt.

Sehen Sie, um ein 53eifpiel aus Snglanb anguführen: ©as
englifdje £aus hat bie ©epflogenheit, fid) felbft geroiffe Siegeln für

bas laufenbe 3a&r 5" geben. Unter bem Stauten Standing orders

— bas ift basfelbe, roas roir ©efchäftsorbmmg nennen — gibt es

bort eine Steihe oon Stefoluttonen, bie ad hoc für biefe ober jene

beftimmte Seffion gemacht finb, roelche erlöfchen, roenn fie nicht

roieber erneuert roerben. (5s ift bamit ausbrücklid) gefagt, bafo bas

£aus eine geroiffe Freiheit ber (£ntfd)liefeung haben foll unb barf,

bafe es angefichts gang pofitioer 33erhältniffe fid) für einen kon*

kreten 3^tpunkt auch eine eigene Siegel unb Stichtfchnur geben

bürfe.

3)as finb bie formellen funkte, bie id) noch am Schluffe an*

führen roollte, unb id) erlaube mir hiermit, im Stauten bes 33ubget*

ausfchuffes biefe Anträge bem hohen £aufe gur Sinnahme gu emp=

fehlen.

®tspofttton$fottl>.

(Slbgeorbnetenhaus am 23. Oktober 1891.)

3ch habe mid) gum SBorte gemelbet, um einige ^Bemerkungen
gu machen. 3ch tue bies beshalb, roeil bas S3otum über ben 3)is*

pofitionsfonb, foroohl heute als gu anberen Reiten oon allen Seiten

politifd) oerfchieben gebeutet roirb.

®s ift bekannt, bafe ber $err Sltinifterpräftbent feit einer Steihe

oon fahren bei biefer 33ubgetpoft erklärt, bah er biefelbe nicht als
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eine Vertrauensfrage im eigentlich tedjnifdjen Sinne bes SBortes

betrachte unb it)re Venrilligung bat)er roeber als Vertrauens", nod)

als Sltifetrauensootum anfetje. (£s ift bei uns felbft in früheren

Reiten, umgekehrt gegenüber biefer negatioen $luffaffung ber 2le*

gierung, bie Veredjtigung audj einer eisernen Partei ausgefprodjen

roorben, an ber £anb biefer Vubgetpofition bie politifrfjc 35er*

trauensfrage aufguroerfen unb roemt fie biefe ^oft unter ben ge*

gebenen Vertjältniffen als eine politifdje Vertrauensfrage beaeidjnete,

baran aud) eine politifdje 3lbftimmung ju knüpfen, 5}eute tjat ber

$Ibgeorbnete S)r. Vareuttjer im 9tamen feiner Fraktion ausbrücklid)

roieber bie Votierung biefer ^oft als eine politifcrje Vertrauensfrage

begeidjnet unb erklärt, bah er gegen biefelbe ftimmen roerbe. 3)ar*

auf tjabe id) im Stauten unferer Partei au erklären, bafe mir be*

güglid) biefer ^oft genau auf bemfelben Stanbpunkte ftetjen roie

im 3uni, als mir in ber ©eneralbebatte bes Vubgets ausbrücklid)

oerkünbigten, bafe mir angefidjts ber fdjroierigen politifdjen Situation

es unterlaffen, bei biefer ^oft bie politifcrje Vertrauensfrage aufeu*

roerfen, unb bah unfer Votum für biefe ^oft keinen anberen (£rm*

rakter f)abe, als bie ^onftatierung einer gegenüber ben Vorjahren

oerfdjiebenen parlamentarifdjen Situation. 3" bm abgelaufenen

Seffionen ftanb uns eine gefdjloffene 9Iter)rrjeit als ^ampfesorga*

nifation gegenüber, bie uns notroenbig ju einer ganj beftimmten

^3arteiftellung, unb groar gu einer politifdjen Oppofitionsftellung

brängte, ber mir bei ber $lbftimmung über bm Sispofitionsfonb

ben regelrechten $lusbruck gu geben bemürjt roaren. Slngefidjts ber

neuen ^onftellation ber Parteien nadj ben allgemeinen SBatjlen im

3at)re 1891 trat eine foldje ©ruppierung gegenüber unferer Partei

nidjt ein unb mir wollten biefer äufeerlidj oeränberten parlamen*

tarifdjen Sadjlage burd) unfer oeränbertes Votum über ben SHspo*

fitionsfonb SRedjnung tragen, ausbrücklid) erklärten mir bamals, bafc

mir biefes Votum nidjt im Sinne einer politifdjen Vertrauens*

erklärung abgeben unb id) bin in ber £age, tjeute basfelbe gu roieber*

Ijolen. 2Bir finb aud) fjeute nidjt in ber £age, unfer Votum fo auf*

faffen gu laffen, als mürben mir ber ^Regierung bas politifdje Ver*

trauen ausfpredjen. Sagu tjat fid) bie Situation feit bem Qltonat

3uni in nidjts roefentlidjem geänbert unb mir können baljer oon

bem allgemeinen Stanbpunkte, ben mir im 3uni einnahmen, nidjt

abgeben. 2Bir können — unb ba unterfdjeiben mir uns oon ber

Fraktion, in beren 9tamen ber $lbgeorbnete ©r. Vareuttjer fpradj —
in ber gegenroärtigen parlamentarifdjen ^3arteikombination keinen

befriebigenben guftanb erblicken, ©erabe bie Ferren, roeldje tjeute
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bie politifcfje Vertrauensfrage aufroerfen, um biefe <J3oft abguleljnen,

finb, foroeit idj in ber £age bin, namentüd) iljre aufcerparlamen*

tarifdjen Stufoerungen ju oerftef)en, mit bem gegenroartigen guftanbe

ber fallroeifen OHajorität eigentlid) oollkommen einoerftanben unb

unterfcrjeiben fid) baburd) oon uns, bk mir ben gegemoartigen 3u*

ftanb ber Parteien als nidjt befriebigenb im Sinne einer gebeirjlidj

fortfdjreitenben gefefcgeberifd)en Arbeit anferjen.

(Ss ift aud) nidjt gang ridjtig, bafe fid) bie ^Regierung gegemoärtig,

roie ber $lusbruck lautete, cor lauter Qltajorität in biefem £aufe

nidjt auskennt. %d) glaube nidjt, bafc bie ^Regierung felbft biefe

Meinung teilt unb bafe es ifjr gang befonbers leidjt fdjeint, geroiffe

fcfjioierige 233ünfdje or)ne ^inbernis com £aufe Dotiert gu fefjen.

Sie Regierung kann fjeute auf bas Vubget atterbings redjnen.

allein fie tjat nidjt bie Slusfidjt, einen aufterorbentlidjen gefefcgebe*

rifdjen 2Bunfd) burd) bas $aus erfüllt gu feljen. Safe aucrj bie

Ferren, in beren 9tamen S)r. Vareutfjer fprad), biefer oeränberten

Situation einen ferjr ftarken Slusbruck geben, gef)t aus irjrer 5)al=

tung bei ber $lbftimmung über bas gange Vubget fjeroor. 3m
oorigen %<$** Ijaben bie Ferren ausbrücklid) erklärt, bafc fie aus

politifdjen ©rünben bas gange Vubget oerroeigern, unb im ^aljie

1891 Ijaben fie erklärt, bah fie für bas Vubget ftimmen. (£s ift

bafjer bie geänberte taktifdje Haltung biefer Fraktion in begug auf

bie geänberte allgemeine politifdje Sage eigentlid) eine oiel ftärkere

als bk #nberung unferes Vorgefjens, bie mir aucfj fcfjon im ^arjre

1890 für ben Staatsooranfdjlag ftimmten unb nur begügltdj biefer

^oft unferer oeränberten Haltung einen oeränberten $Iusbrudt geben.

3)as §aus roirb oon mir nidjt oerlangen, unb idj felbft Ijabe

nidjt ben 2Bunfdj, auf bie lange SReifje ber Eingriffe ber jung*

tfdjedjifdjen SRebner gu anrroorten. SHe $lufnafjme, roeldje biefe

SRebner ber geftrigen <5i£ung fanben, mag itjnen oielleidjt felbft

eine £efjre fein, baß bas ^ntereffe aller Parteien für berartige Über*

treibungen fdjroinbet, unb bafc fie ber Sadje iljres eigenen Volkes

nidjt roefentlidj nü£en, roenn fie überfpannte, auf rein rtjetorifdjen

6uperlatioen beruljenbe einklagen gegen uns unb bie gegen*

roärtigen Verrjältniffe, roie fie fid) feit bem bötjmifdjen Slusgletd)

geftaltet Ijaben, oorbringen. 21ber trofcbem füllten mir atte, als

öfterreidjifdje Patrioten, bie Vebeutung foldjer SReben nidjt unter*

fdjätjen, benn idj fel)e in ifjnen eine ernfte ©efaljr, roeil fie einen

unbeftrittenen ©influfe auf bie öffentliche Meinung bes Volkes
Ijaben. Siefe Sieben, bie Ijier eigentlid) oljne Effekt gehalten roerben,

fie roerben burd) eine aufeerorbentlidj gefcfjtdtte unb ausgiebige
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^ubligiftik oor bie tfd)ed)ifd)e Station gebracht unb tragen roefent«

lid) bei 3ur 33ermel)rung ber (Erbitterung unb Seibenfcrjaft, bereu

fadjlidje ©rünbe immer geringer roerben. 2Bir Seutfdje können

umgekehrt barauf Anfprud) ergeben, bafe mir in biefen legten

anbertrjalb 3a^)ren fe^ oem Ausgleiche alles oermeiben, roas Sie

prooogiert. 2Bir oerfudjen bei jeber ©elegenrjeit — unb id) fpredje

ta roefentlid) im 9tamen ber berufenen politifcfjen 9Itämter, bie

glücklicfjerroeife in 93ör)men bei trjrem eigenen 93olke nod) fo oiel

(Einfluß rjaben unb nidjt oon oereingelten Stufeerungen irgenbeines

jungen £ifckopfes — alles gu oermeiben, roas bie (Empfinblicrjkeit

bes tfd)ed)ifd)en 93olkes reigen, unb roas irgenbroie bie 9Itöglicf)keit

einer frieblidjen Auseinanberfefeung ftören könnte. Sie aber tjaben

ben facfjlicrjen SBoben ber Siskuffion längft oerlaffen, Sie kritifieren

bie fogenannten 2Biener Ausgleicfjspunktationen nidjt merjr, fonbern

Sie ftellen fid) auf einen oiel ejtremeren, roeitger)enberen Stanb*

punkt, ben 3*)re jungtfd)ed)ifd)e Fraktion im Saufe ber liebten

^arjre längft oerlaffen f)atte, auf ben Stanbpunkt ber abfoluten

SReoinbikation bes börjmifdjen Staatsrechtes, ©amit fechten Sie

aber nicfjt bloß bie 2Biener ^unktationen an, bamit fetjen Sie fid)

nid)t bloß in ©egenfafc gegen uns Seutfdje, fonbern, roie bas ja

3l)r leitenbes Organ oor roenigen 233od)en felbft gugegeben t)at,

Sie fe&en fid) bamit in ©egenfafc gum Staate unb feiner oberften

Spifce. Sie führen ben ^ampf nid)t bloß mit %fyttn beutfdjen

Sanbesgenoffen, fonbern Sie füfjren einen ^ampf gegen bie uner*

bitterlichen (Ejigengen bes öfterreicfjifdjen Staates. 3)as fdjliefelicrje

9lefultat biefes Kampfes roirb nid)t 3*)r ®teg fein! Ser (Erfolg

roirb ausbleiben, roeil öfterreid) irjn überhaupt nidjt geroätjren

kann, roeil öfterreid) nicrjt ejiftieren könnte, roenn 2tör ftaatsrecfjt*

lidjes Programm ausgeführt roürbe. 9tid)t fo ferjr, roeil id) fürdjte,

bafe in ber 33erroirrung eines Augenblickes 3*)r ®*e9 roal)rfd)ein*

lid) fei, fonbern roeil id) roünfcfje, bafe bas tfd)ed)ifd)e 93olk nicrjt

bauernb agitiert roerbe burd) bas 33orrjalten berartiger unerreidj*

barer, für öfterreidj unb bamit audj in le&ter £inie für %fyt 33olk

felbft fcrjäblidjer 3iele. Sarum möd)te id) glauben, bafe biefe Agi*

tation eine ernfte Qltarjmmg für bie ^Regierung fein follte. %d) be*

greife, bah bie Regierung in ber gegenroartigen fdjroierigen Sage,

in ber fie fid) ebenfo befinbet roie bie Parteien, nidjt einem 33rud)

nad) ber einen ober anberen Seite tjerbeifürjren roill, bafe fie es

oerfucrjt, einen Ausroeg gu finben unb gu laoieren. Allein es ift ein

Unterfcfjieb groifcrjen einem rein parlamentarifcrjen Saoieren, roofür

fid) oft geroiffe fad)lid)e ©rünbe anführen laffen können unb groi»
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fcfjen einem 3uroarien un0 Scfjroeigen gegenüber einem ^rogefje

in ber öffentlichen 2Reinung eines gangen Volkes, ber ficfj immer

merjr unb merjr befeftigt, roenn irjm nicrjt rechtzeitig oon autoritatioer

Stelle ein SBort ber SBarmmg unb 9Itarjnung entgegengefetjt roirb.

QHan kann gegenüber einzelnen Parteien taktifcfj laoieren. 5Iber

man foll nicfjt Iaoieren gegenüber folcfjen grofeen fragen, bei benen

es fidj um bie (Eriftengbebingung bes gangen Staates rjanbelt unb

bie, einmal feftgerourgelt in ben ©emütern eines Volkes, auf rurjige

233eife kaum merjr gu entrourgeln finb, orjne bafc langjährige rjeftige

kämpfe unb eine nocf) gröfeere Verbitterung eintreten. 3n einem

folerjen Momente, roo es burcrj eine große politifcfje Agitation

roieber oerfuerjt roirb, bas böfjmifcfje Volk mit 3&*oten "no fielen

gu erfüllen, bie keine öfterreicfjifcrje Regierung geroärjren kann, ift

es ^flicrjt ber Regierung, nicfjt gu fcrjroeigen, fonbern offen, nicrjt

im $one ber ^roookation, fonbern im $«te bes Veroußtfeins,

roelcfjes bem Staatsmanne bie 9Totroenbigkeit ber Pflichterfüllung

gibt, folerjen $lfpirationen entgegengutreten.

^Hcan mufe, unb es ift bies eine ^Sflicrjt nicfjt nur gegen ben

eigenen Staat, fonbern gegen bas tfcrjecfjifcrje Volk, irjm oon au*

toritatioer Seite entgegentreten unb irjm fagen: bie unb bie Singe,

gu beren (Erlangung je&t bie Agitation geführt roirb, finb für ben

Staat oerberblicrj; roeber roir, noefj eine anbere öfterreicrjifdje 5Re*

gierung können fie geroärjren unb roir roarnen euefj. gür etne foldje

Spracfje, roenn fie ernft unb mit bem $one bes ftrengen ^flicrjt*

beroufetfeins gefürjrt roirb, ift bie Veoölkerung nicfjt unempfinblicfj.

3cfj oermag nicrjt baran gu glauben, hak eine folcfje Aktion ber

Regierung roirkungslos roäre.

(Es genügt nicrjt, blofe gu fagen: 2Bir befterjen auf ben 'Kus*

gleicfjspunktationen blofe besfjalb, roeil roir unfere Unterfcrjrift unter

biefelben gefegt rjaben; man mufe in bie ö ffentlief) keit treten unb
mit bem gangen 9iacfjbruck, ben bie Autorität oerleifjt, fagen: 2Bir

finb aus facfjlicfjen ©rünben für bie 3Iusgleicfjspunktationen, roeil

roir fie nicrjt für fcrjäblicrj, roeber für bas eine, noefj für bas anbere

Volk galten, roeil roir fie als praktifefj burcfjfüfjrbare abminiftratioe

9Itaßregel anferjen, unb roeil bas eine ber formen ift, auf roelcfje

ftcfj eine 2lngarjl Vertrauensmänner oereinigt fjaben, um eine Sleirje

oon Streitpunkten aus ber 333elt gu fcfjaffen. (Es roürbe baburefj

ber gegenroärtigen Agitation geroife ber Voben entgogen, bie jetjt

besrjalb (Einbruck macfjt, roeil bie Partei, roelcfje oor 3*)nen fjier

an biefer Stelle ftanb, kein 2Bort gur eigenen Verteibigung gegen

3rjre Agitation erfjebt, noerj irgenbein 923ort gugunften ber SDiener
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^unktattonen ausfpridjt. Safe bann bie tfd)ed»ifd)c 53eoölkerung

angefictjts einer foldjen Haltung gulefct felbft ber SIteimmg roirb,

bie SBiener '•ßunktationen feien ein Serrat ober ein Unglück für

bas 93olk, kann man roorjl einer errjifcten unb mit ben Setails ber

fdjroierigen polüifcrjen unb SBerroaltungsmaferegeln nicrjt oertrauten

53eoölkerung ntrfjt oerübeln.

S)er Umftanb, bafc ficrj eine gange £iga unter bm tfcrjecfjtfctjen

©efdjäftsleuten bilben roili, roelcrje fid) gum ^3ringip macrjt, jeben

33erkerjr mit beutfetjen ©efdjäftsleuten abgubredjen unb nur bei ben

^onnationalen gu kaufen, bas ift ein Srjmptom ber inneren ©egen*

fä£e unb ber Verbitterung, roelcrje gu einer feinblicrjen Stimmung

im £anbe fürjrt, roo nicrjt merjr bas Surcrjbringen eingelner Aus*

gleicrjspunktationen, fonbern bas friebltdje, legale 93errjältnis beiber

Stationen nebeneinanber in $rage geftellt roirb. Sie 33efferen unb

5Rurjtgeren unter 3^en werben gugeben, bah fie bas felbft nicrjt

roollen. 3eoer DOn oen ©emäftigteren unb 53efomteneren mufe ein*

fetjen, baft ein modus vivendi groifdjen Seutfcrjen unb Sfcfjecrjen

gefunben roerben mufe unb bafe bie blofee 33efriebigung bes £>affes

unb Angriffes gegen bieSeutfcrjenoielieicrjt joumaliftifcrje Ambitionen

beliebigen, oielleicrjt bie agitatorifcfje 33erebfamkeit glängenb er*

fcrjeinen laffen kann, baft aber neben biefen äufeeren Afpirationen

jeber patriotifcrje 9Itann gulefct benken muß, es roäre fcfjliefelicf)

beffer, roenn beibe Nationalitäten irgenbeine gorm finben mürben,

bie eine frieblidje ©jifteng ermöglicht. Siefe Satfactje muffen Sie felbft

gugeben, unb jeber roirb, roenn er nicrjt burd) ben ^ampf um ben

legten 9left ber 33efonnenrjeit unb ber patriotifcrjen Auffaffung ge*

bracrjt ift, anerkennen, bafc biefes 'Ski ebenfo für (sie gilt als für

uns. Sie Singe in 33örjmen, roie fie fict) gerabe je&t im £aufe

biefes £erbftes gu entroickeln fdjeinen, finb eine £luelle oon @e*

farjren für bas £anb unb für bas SReictj, unb nicrjt blofe für bie

Ausgleicrjspunktationen. 3$ glaube aber, naerjbem icr) keinen (Ein*

flufe auf anbere Greife nerjmen kann, roenigftens für uns fagen gu

bürfen, bafj roir bisrjer, troij ber Dielen ^roookationen, trofc ber

feinbfeligen unb ungerechten Angriffe — bas §aus roirb mir er*

laffen, auf bie perfönlicrjen, roenig gefdjmackoollen Angriffe bes

Abgeorbneten Spinbier eingugerjen — bie Haltung, °^e roir uns

oorgegeicfjnet rjaben, nicrjt aufgegeben rjaben. 2Bir finb bei jeber

©elegentjeit entgegenkommenb, allein bie Heftigkeit, mit ber roir

unfere Anfprüdje o ertreten, oon benen roir übergeugt finb, bafe fie

keinen Scijaben für %t)u Nationalität mit fid) bringen, biefe heftig*

keit roerben Sie an uns nad) roie oor finben unb roenn Sie
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glauben, bafe unfere gegenwärtige guroartenbe Haltung in ben par-

lamentarifd)en 3roifeinfallen bes 5Ibgeorbnetenl)aufes gleidjbebeutenb

ift mit bcm 9tad)laffen ber Heftigkeit bes beutfdjen 93olkes in

33öf)men, fo roürben Sie ftd} täufdjen. (Es gibt taktifdje Momente
innerhalb einer gang beftimmten Konfiguration, roeldje of)ne roeitere

93erbinblid)keit unb 35erantraortung für bie Zukunft leicht gu einer

geroiffen guroartenben Haltung nötigen können; allein es gibt gar

keine parlamentarifd)e taktifcfye Situation, roeldje uns ©eutfdje in

33ör)men — unb roir finb babei gugleid) ber Unterftü&ung aller

übrigen Seutfd)en in öfterreid) fid)er — gu oeranlaffen oerntödjte, gu

tranfigieren in fingen, bie unferem eigenen 93olke am näd)ften

finb, gu tranfigieren in Singen, roeldje mit ber (Ejifteng bes öfter*

reid)ifdjen Staates gufammenfallen. 3" biefen Singen roerben Sie

trofc ber oielleicrjt manchmal etroas mafroolleren Sprache, bie roir

führen, bie alte SBiberftanbskraft finben, bie roir in ben Reiten bes

heftigen Kampfes gefdjult unb beren ^är)igkeit roir nod) nictjt oer*

loren fyaben.

£erabfefcung ber (Srroerbfteuer in ben unterften

©tufen.

(Slbgeorbnetenfjaus am 20. unb 24. STCooember 1891.)

$lm Sdjluffe ber legten Sifcung erklärte idj, ba% es unfere

31bfid)t roar, ben Antrag bes 53ubgetausfd)uffes auf $luff)ebung bes

fogenannten aufeerorbentließen gufdjlages in ben unterften (Erroerb*

fteuerftufen bei ber Beratung bes ^inanggefeöes roieber aufgu*

nehmen, unb groar bei Artikel IV, roeld)er bas Stusmafe ber 3u*
fdjläge für bas jeroeilige ginangjaf)r fijiert. 9tun fjat es bie Partei

bes £errn 5lbgeorbneten 3)r. SHafaruk für gut befunben, bie 93e*

ratung bes ©egenftanbes bei bem gegenroärtig in 35erf)anblung

ftefjenben Kapitel „birekte Steuern" gu beantragen, unb Ijat babei

nad) meiner Meinung gegen ben bisher groifdjen allen Parteien

beftanbenen ©ebraud) es unterlaffen, mid) als 2Intragfteller oon
it)rer $tbfidjt gu oerftänbigen, id) kam bafjer im allerletjten 9Ito«

mente, nadjbem id) oon ber gangen Urgierung bes Eintrages

burd) fie abfolut nichts roufete, in bie £age, fofort eine (Erklärung

abgeben gu muffen, roeldje nad) meinem Stanbpunkte nidjt anbers

lauten konnte, als bafyin, bafc, roenn ber ©egenftanb — nod) oben*

brein mit bem oerfjüllten Oltotio, um einer geroiffen 33erfd)leppung

entgegenzutreten — urgiert rourbe, roir bereit finb, bie 23omaf)me
wiener, »eben. 40
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biefes ©egenftanbes aud) in einem früheren ©tabium gutheißen. 3d)

glaube groar nidji, hak ber @ad)e felbft burd) biefen parlamentarifd)

ungeroöf)nlid)en Vorgang ein guter ©ienft erroiefen roirb, aEein ber

©egenftanb ftet)t Ijeute auf ber Sagesorbnung unb roir roerben aud) in

biefem ©tabium mit allem 9tad)brucke für ben Antrag eintreten, ber

im 33ubgetausfd)uffe eine überroiegenbe 9Itef)rf)eit gefunben I)at.

Sie materielle 53egrünbung bes Antrages liegt einmal in ben

feit 3a ^)ren *n aHen Seilen bes SReidjes oorgebradjten klagen bes

kleinen ©eroerbeftanbes über bie fernere 6teuerlaft unb in bem

33ebürfniffe aEer Parteien biefes Kaufes, an ber £anb ber großen

fogialpolitifdjen 33eroegung, roeldje burd) bas gange £anb bei ber

aEgemeinen 2Baf)lberoegung im $rüf)jaf)re ging, biefen 2Bünfd)en

unb klagen ber 93eoölkerung geredjt gu roerben. ©er kleine 9Hann

ift bebrückt unb man neunte bas nid)t fo gering, um gu fagen, es

f)anbelt fid) fd)ließlicf) bod) nur um ein paar (Bulben, roeld)e bem

Planne nidjt roefentlid) feine (Ejifteng oerbeffem unb beren £aft er

nid)t gar gu arg gu füllen f)at. 3)as ift ooEkommen unrichtig, ©er

kleine 9Itann roirb am meiften gebrückt burd) bie Unfid)erf)eit feiner

Sage, meiere ir)n baran f)mbert, einen größeren fidjeren 33arbeftanb

in feiner ^affe aufgubernähren. 9tun kommt ber Steuereinnehmer

ober bie 6teuermelbung in Selten, bie mit feinen ©efd)äften, gar

keinen 3ufamment)ang f)aben, unb ber 9Itann muß aisbann mit

einer $lngaf)l barer ©ulben gum (Steueramt gel)en, roibrigenfaEs bie

(£jekution unb aEe bekannten nachteiligen 5°^9en eintreten.

Sie Senbeng unferes Antrages burd)gief)t Ijeute aEe (Steuer*

gefe&gebungen ber europäifdjen (Staaten. 3)as neue preufeifdje ©efefc

über bie ©ero erb efteuer läßt fämtlidje betriebe, bei benen roeber

ber jäljrlidje Ertrag 1500 9Itark, nod) bas Einlage* unb ^Betriebs*

kapital 3000 9Itark erreicht, oon ber ©eroerbefteuer frei, rooburd) etroa

300.000 betriebe, mef)r als ein Sättel fämtlidjer ©eroerbefteuer*

Pflichtigen, total oon ber ©eroerbefteuer befreit roerben. (£benfo l)at

man in grankreid) aEe biejenigen, roelcfye aEein ober nur mit einem

Hilfsarbeiter tätig finb, oon ber ^3atentfteuer befreit. Unb bas t)at

in grankreid) eine nod) größere 33ebeutung als in Preußen, roeil

es bort immerhin möglid) ift, baß ber betreffenbe fo befreite ©e*

roerbefteuerträger oon ber ©inkommenfteuer getroffen roirb, roäfyrenb

in ^rankreid) eine fold)e nid)t ejiftiert.

(£s ift 31)nen aEen bekannt, ba^ eigentlid) oon ber Regierung

roefentlid) nur ber finangieEe ©tanbpunkt eingeroenbet rourbe: unfer

Eintrag bebeute einen $lusfaE oon 1'4 9ItiEionen unb bie ginanglage

bes 3leid)es fei keine fold)e, um biefen $lusfaE irgenbroie auf fid)
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nehmen au können. $u metner grofeen 93efriebigung ift ber $err

ginanaminifter im Saufe ber Sommerfeffton oon biefem abjolut

ableljnenben Stanbpunkte einigermaßen gurückgeroidjen unb gab

uns f)ier im Plenum bes Kaufes, als mir ben Antrag bes 53ubget*

ausfdjuffes auf bie Sagesorbmmg fe^en roollten, eine Erklärung,

bereu Sinn batjin ging, bah er fid) in ber ^lusfdjufeberatung aroar

bagegen ausgefprodjen Ijabe, fid) aber oorbel)alte, gletd) au beginn

bes nädjften ©effionsabfdjnittes mit ^ropofitionen oor bas £aus

5U treten, roeldje biefelben Senbenaen fyaben mürben roie unfer

Eintrag, roeldje <]3ropofitionen er ausbrücküd) als losgelöft oon bem

3ufammenf)ange ber allgemeinen Steuerreform beaeidjnete. 3d)

gittere aroar aus bem ©ebäd)tniffe, allein id) glaube richtig aitiert

au Ijaben. Unter bem (Einbrucke biefer (Erklärung Ijabe id), bem es

gar nid)t um einen Konflikt mit ber Regierung in biefer @ad)e au

tun mar unb aud) tjeute nidjt au tun ift, mid) bereit erklärt, oon

ber Urgierung meines Eintrages — id) glaube es mar (Enbe ^uni
— abguftefyen, inbem id) oon biefer (Erklärung bes 5)errn ginana*

minifters $lkt nal)m.

5lls mir nun am 8. Oktober t)ier aufammenkamen, l)atte id)

erroartet, bafe bie ^Regierung — unb id) mufe geftefyen, bie meiften

teilten mit mir biefe (Erroartung — eine 9tooelle einbringen roerbe,

bie oielleid)t etroas anbers formuliert, aber roefentlid) biefelbe $en*

bena unb namentlid) benfelben prooiforifdjen, antiaipatioen (Ef)a*

rakter tjaben mürbe roie unfer Eintrag. (Eine foldje Vorlage f)at

jebod) bas £aus bei feinem Sufammentritte nid)t erhalten, fonbern

ber £err ginanaminifter erklärte in feiner Siebe, mit roeldjer er ben

6taatsooranfd)lag für 1892 einbrachte, haft er bie 33erfpred)ungen,

bie er im ^uni besfelben 3ul)res gegeben f)abe, in folgenber $orm
einlöfen roolle:

(Er muffe baran erinnern, bafe er aud) bamals ben 33orbet)alt

gemacht Ijabe, er roerbe bei ber gangen <5ad)e bie aEgemeine

ginanglage in Setradjt aiefyeu, allein roas bie $lrt bes materietten

(Entgegenkommens auf unferen Eintrag betreffe, künbige er einen

großen umfaffenben ©efefcentrourf über bie Reform ber gangen (Er*

roerbfteuer an, mit einem Kontingent oon 20 Sltiliionen.

5)as ift aber unterblieben. 233ir gärjlen f)eute ben 20. 9tooem=

ber unb ber oor fed)s 2Bod)en angekünbigte ©efefcentrourf ift nid)t

eingebracht roorben. ©o ftef)en roir roieber oor einer Situation, in

ber roir uns ungefäfjr im 3uni befanben, unb bie nod) roeiter be»

ftimmt rourbe burd) bie gar nid)t unbebeutenbe Debatte bes 93ub»

getausfdjuffes. (Es trat bort übereinftimmenb, bis auf bie geehrte

40*
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grafetion ber Ferren 3un9tfd) ed)cn, bie $lnficf)t gu Sage, bafe ber

innere 3ufammenr)ang bes ©teuerreformroerfees abfolut aufrecht gu

erhalten unb, ba bisher nod) feein Sntrourf über bie (Erroerbfteuer

oorliegt, bie SReoifton ber (£rroerbfteuer unb ber alten Sütfeommen*

fteuer überhaupt nur gu einer Seit oorgunerjmen fei, in ber foroorjl

ber (Entnmrf über bie (£rroerbfteuer als aud) jener über bie ^3erfo*

naleinfeommenfteuer gleidjgeitig oorliegen werben. 3)iefe 2Remungs*

äufeerung I)at nun aud) eine 2Denbung in ber Haltung bes £errn

ginangminifters herbeigeführt unb berfelbe erklärte, bafo er es nun

aud) lieber fär)e, roenn bie ©efamtreform im inneren 3ufammen*
fjange ber eingelnen ©efetjentroürfe oorgenommen würbe.

3)amit roar bie partielle Einbringung bes angefeünbigten (Er*

roerbfteuergefefces befeitigt unb bie 33af)n frei für unferen Antrag.

S)ie Regierung t)at eigentlich nur einen (Einroanb gegen un»

feren Eintrag, bafe nämlid) ber baburd) entfter)enbe Ausfall feeine

©ecfeung finbet. SQ3ir finb nun ungefähr gu einer Seredjmmg ge*

feommen, bie aud) non ber ^Regierung gebilligt rourbe, roonad) ber

Ausfall gunädjft 1*4 «Hlillionen betragen würbe. 3<*) rnad)^ aber

ausbrüdtlid) aufmerfefam — unb id) glaube, es ift aud) im Seridjte

ausgefprod)en — bafc biefe 33ered)mmg auf ber 3aW &cr cnnerb*

ftcuerpflictjtigcn betriebe bafiert unb nidjt auf ber 3<rf)l ber erroerb*

fteuerpflid)tigen 6ubjefete. Siefe groei 5)inge fallen nidjt gufammem

Unfere $lusroeife geben, roeil es fid) um eine Objefetfteuer r)anbelt,

eben bie erroerbfteuerpflidjtigen betriebe an, roär)renb in ber £at

Ijäufig groei ober mel)r folcfje betriebe oon einer ^ßerfon, b. 1). oon

einem fteuerpflidjtigen (Subjefete geführt roerben, fo bafc bie 3<*l)l

ber Objefete mit ber ber ©uojefete nidjt gufammenfällt unb bie 3al)l

ber öbjefete eine roefentlid) gröfeere ift. 9tad) bem neueften 6pegial*

berichte über bie birefeten Steuern Behalten fid) bie öbjefete gu bm
Subjefeten ber (Srroerbfteuer roie 115:100.

Unfere 93ered)nung bes Ausfalles begießt fid) eben auf bie

3al)l ber öbjefete, roeil uns für bie ©ubjefete feeine Slusroeife gur

Verfügung ftanben. (Ein (Steuerpflichtiger, ber einer t)öf)eren (Srroerb-

fteuerftufe angehört, gu gleicher fint aber ein feleines ©efcrjäft be*

treibt, für roeldjes er unter 5 fl. 25 fer. im örbinarium gu entrichten

t)at, roürbe bar)er nad) unferem eintrage feeine 51ufr)ebung bes außer*

orbentlkfjen 3ufd)lages, begietjungsroeife feeinerlei (Erleichterung er*

fahren, ba bod) nur jene erroerbfteuerpflidjtigen <5ubjefete oon ber (Er*

leidjterung getroffen roerben follen, bereu gefamte fubjefetioe (Steuer*

fcljulbigfeeit 5 fl. 25 fer. im Orbinarium ber (Srroerbfteuer nidjt über»

fd)reitet. Vermöge ber ^umulierung oieler Setriebe unb barum bes $lus*
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fd)eibens oieler kleiner betriebe aus ber projektierten 33egünftigung

roürbe ber Ausfall fid) roefentlid) oerminbem unb roaf)rfd)einltd) nur

1-2 9Rillionen betragen.

9tun roirb uns gejagt, bie ginanalage bes Staates fei eine

ernfte unb unfidjere unb man könne einem foldjen ausfalle gegen*

roärtig abfolut nid)t auftimmen. 3d) gehöre aud) nid)t 3U ben finan*

aiellen Optimiften, aber nad) bem ©ntrourfe ber Regierung fdjliefet

bas ftinanagefefc mit einem überfdjuffe oon met)r als 600.000 fl. ab.

3d) gebe au, bafa bas nidjt fefyr oiel ift, allein tef) mödjte ebenfo bie

Ferren aufmerkfam machen, bafe mir im 33ubgetausfd)uffe beim

Sitel „Stempel unb ©ebüt)ren" bk (Einnahmen mit 3uftimmung
ber Regierung um 200.000 fl. erf)öljt f)aben, fo ba% mir bamit eigent*

lief) fd)on einen Überfdjufe oon 800.000 fl. erreichen. %d) roeife aller*

bings, bafe beaüglid) ber ^arl £ubroigbaf)n nur bie r)albjäf)rigen

3infen eingeftellt finb unb bafe bas eine Slteljrbelaftung bes nädjften

3at)res mit fid) bringen roirb. Mein ebenfo finb umgekehrt einige

inbirekten Steuern mit befonberer 33orfid)t präliminiert, fo bafo man
roof)t t)ie unb ba einen 9Itef)rertrag annehmen kann. Samt ift ber

Umlauf ber Salinenfcfyeine mit 100 OHtllionen eingeftellt unb bie

^infen mit 4 Millionen, roäljrenb tatfädjlid) if)re Sfrkufotion nid)t

meljr als 35 QHillionen beträgt, fo bafe an ben S^feit ein großer

33etrag für eine anbere 33erroenbung überfd)üffig fein roirb.

3n anberen £änbern ift man, roenn ein felbft noct) fo kleiner

Gberfdmfe fid) geigt, nid)t gar fo ängftlid) unb in (Englanb roirb

rood)enlang oorljer fdjon barüber in ber Öffentlichkeit biskutiert, roas

ber ginanaminifter mit bem Überfdmfe anfangen, roeldje Steuer*

ermäfeigung, roeldje Dotation er oorfd)lagen roirb. 9tur bei uns

läßt ber günftige $all, ber fid) nun bereits aum aroeiten 9Hale er*

eignet, nid)t bie $rage aufroerfen, ob ber Überfdjufe nidjt au einer

Erleichterung befonbers bebrückter klaffen au oerroenben roäre.

3d) möd)te aber jefct nod) einen ^5unkt berühren unb glaube,

bas im 9tamen meiner Partei tun au bürfen. 2Cir glauben auf ein

^Kittel fyinroeifen au können, bas bie ^uftimmung aller Seile biefes

Kaufes finbet unb bas augleid), id) roill nidjt fagen, bm ganaen

Ausfall, aber bod) einen roefentlidjen Seil baoon becken könnte.

3)as ift bie 53örfefteuer. (£s gibt gegenwärtig gar keine Partei,

roeld)e fid) nid)t im ^rinaip für bie 33örfefteuer ausgefprodjen Ijätte

;

ber ©ebanke ift nunmehr in ein gana konkretes, parlamentarifd)

roirkfames Stabium getreten. 3m Saufe ber legten Sage l)at im
©ebüfjrenausfdjuffe bie befinitioe 33efd)iufefaffung über bas 33örfe*

fteuergefefc, unb aroar einftimmig, ftattgefunben ; ber 2Biberftanb ber
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Regierung mar bank ber Haltung bes gegenwärtigen 9Itinifters,

gum Unterfdjieb oon ber feines Vorgängers, wefentlid) geringer unb

man kann fyeute fagen, bafc bie parlamentarifdjen (Efjancen biefes

©efefcentmurfes gegenwärtig aufeerorbentlid) günftige finb.

Sie SBörfefteuer gäbe einen (Ertrag, ber im 9IUnimum auf

800.000 fL gefdjäfct mirb. ^d) will allerbings nidjt auf bie beutfdje

93örfefteuer als auf eine einfache Analogie Ijinweifen. 3)iefe trug

gwar in ben legten Zafyxm 12 9Itillionen 9Itark, aber bort finb

unter bem ^Begriffe ber 33örfefteuer — fie fyeifet gefetjltd) nid)t ein*

mal fo, fonbern ©tempelfteuer oon 2fted)mmgen — in lit. A nidjt

blofe bie ©d)luf)fd)eine an ber 53örfe, fonbern aud) bie Stempel oon

kaufmännifdjen Siedlungen einbegogen, beren 3<*t)I felbftoerftänb*

lief) fef)r grofe ift.

2>d) glaube, bie Kombination, wie idj) fie ^nen nun oor*

fdjlage: (Erleichterung ber unterften ©ewerbetreibenben unb gleid)*

geitige (Einführung ber SBörfefteuer mürbe ber ginangpolitik bes

öfterreid)ifd)en 5lbgeorbnetent)aufes nidjt gerabe Unetjre madjen unb

in bm roeiten Greifen ber 93eoölkerung oerftanben unb fnmpatf)ifd)

begrüßt werben; unb eine ^Regierung, bie oielleid)t nad) einiger

Sögerung unb (Ermägung if)re 3uftimmung gäbe, mürbe nid)t bloß

ben Sank bes Kaufes, fonbern ber gangen £> ffentlief) keit erroerben

unb geigen, hak ein geroiffer neuer frifdjer 3ug in bie Steuergefefc*

gebung eintritt.

Samit empfehle id) ben Antrag bes 5lusfd)uffes unb behalte

mir cor, nad) @d)luf} ber Debatte weiteres f)ingugufügen.

(gortfefcung ber Debatte am 24. SKooember 1891.)

3d) glaube, bas 5)aus roirb eine ausführliche, neuerliche 53e*

grünbung unferes Eintrages nid)t oerlangen unb es ber oorgerückten

@tunbe gugute galten, roenn id) nur gang kurg auf wenige funkte

gurückkomme. (Es ift oielleidjt gut, bafe bie gange Debatte in einer

33erf)anblung mit $lusnaf)me ber einleitenben 2Borte oon mir unb

eines eingigen 2lebners in ber oorigen ©ifcung, abgeführt werben

konnte, bafe ein 33ilb ber ©efamtftimmung bes Kaufes fid) ergibt

unb ba% unter bem (Einbrucke einer lebhaft geführten, aber nidjt

allguweit ausgebeizten Debatte es bem 5)aufe möglid) ift, id} mödjte

fagen, in ber ©adje felbft ftefjenb, wie man im £ateinifcf)en fagt:

in arena consilium capessere, nod) gleid) f)eute gur (Entfdjeibung

gu kommen.

3d) mödjte batjer fofort auf bie 6ad)e eingeben. (Ein 5}aupt*
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argument ber ©egner unferes Antrages mar namentlid) baljin ge=

richtet, bafe er ein ^räjubig gegen bie gange «Steuerreform enthalte;

es fei eine partielle, eine antigipatioe Sltafereget, roelcrje namentüd)

burd) bie einfeitige Erleichterung einer befonberen klaffe oon Steuer»

trägem ben allgemeinen eintrieb gu einer Steuerreform, bie ja roefent*

lief) aud) gum Seil eine 9Icet)rbelaftung ber oberen klaffen mit fid)

bringt, abfdnoädje unb baburd) bie ofjnebies fcrjnrierige Arbeit ber

Steuerreform nod) roeiter l)inausfd)iebe ober gefär)rbe. Siefes $lrgu=

ment rourbe foroof)! oom 5)erm gmangminifter als oom ©rafen

^ofjenroart oorgebracrjt. 9tun finb beibe Ferren felbft in einer $lrt

lüiberfprudjsootler Haltung gegenüber biefer 33ef)auptung, bie fie

eben aufgeteilt f)aben. S)er $err ginangminifter ift nid)t frei oon

SBiberfprücfjen, id) mufe bas leiber nod) einmal aus feiner eigenen

Haltung unb aus feinen roieberfjolten Siufeerungen konftatieren,

bie er an ber §anb unferes Eintrages im £aufe biefes legten tjalben

^afyres abgegeben I)at. &ätte ber &m ginangminifter fid) oon

oornt)erein auf einen abfolut ablefynenben Stanbpunkt geftelit, fo

märe bas groar ein uns fdjroff entgegentretenber Stanbpunkt,

aber es märe ein klarer, beftimmter, finangpolitifdjer Stanbpunkt

geroefen, ber uns oielleidjt in einem früheren Stabium gum 3u*

rückroeid)en genötigt, aber bamals eine klare Situation gefcfyaffen unb

uns nid)t in biefe oenoorrene £age gebracht t)ätte, in ber mir uns

f)eute befinben. Sie Regierung ift im ^\ili ins £aus gekommen

unb f)at — ber £err ginangminifter r)at Ijeute ben 9P5ortlaut

roieberfjolt unb id) glaube, id) l)abe in ber legten Sifcung nid)t

falfd) aus bem ©ebäd)tnis gitiert, ber 2Bortlaut roirb überein*

ftimmen — erklärt, fie gebenke mit ^ropofitionen fjeroorgutreten,

losgelöft oom 3ufammen f) a^9 niit ber allgemeinen Steuerreform,

unb t)eute roirft ber ^tnansmimfter uns oor, ba% mir Seile aus

bem Stammen!)ang ber allgemeinen Steuerreform loslöfen roollen,

roo er bod) felbft offigiell im 9tamen ber ^Regierung partielle ^ro*

pofitionen angekünbigt r)atte, roeldje bie gleichen Senbengen roie

unfer Antrag oerfolgen, alfo aud) oon ber allgemeinen Steuerreform

losgelöft fein füllten.

Ser §err $lbgeorbnete ©raf £of)emüart r)at bie Sad)e oon
einem ettoas meljr aggreffioen Stanbpunkt ausgeführt unb uns
benfelben 33onourf gemalt, bah mir baburd) bie allgemeine Steuer*

reform o ergo gern, unb ein 3lebner l)at uns bas in einer erroas

oolkstümlicf)eren unb braftifdjeren 2Beife oorgeroorfen, inbem er

fagte: ba ftef)e ber Kapitalismus bat)inter, mir roollen im ^ntereffe

bes grofeen Kapitals bie Einführung ber ^erfonaleinkommenfteuer
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oergögem unb barum fdjiebcn wir bicfcn Antrag cor. $err ©raf
£of)enroart f)at natürlid) nidjt eine äl)nlid)e 53efd)ulbtgung erhoben

rote ber £err $lbgeorbnete aus Vorarlberg, allein aud) er roarf uns

oor, roir ftören bas grofee 2Berk ber Steuerreform, als beren eigent*

Iidjes anftrebensroertes unb notroenbiges 'Ski er bie Einführung

ber progreffioen ^erfonaleinkommenfteuer begeid)net, für roeldje er

eingutreten bereit ift unb beren 33ergögerung er burd) niemanben,

alfo aud) nid)t burd) uns gugeben roiü. Es finb bekanntlich oiele

neue 9Itttglieber in biefem £aufe — id) glaube, bei ben legten

2Baf)len l)at eine Erneuerung bes Kaufes um ein ganaes drittel

ftattgefunben — unb bas allein mad)t es erklärltd), bafe biefe

Stufeerung bes ©rafen £ot)enroart mit einer geroiffen 9lulje ange*

I)ört rourbe. 3$ b*n etncs ien*r ^Ritglieber, roeldje bem £aufe

fd)on länger angehören, unb f)abe eine geroiffe (Erinnerung an

frühere ^a^tt, roie aud) an bie bamalige Haltung biefes felben

geehrten 9Ititgliebes bes Kaufes, roeld)es aud) bamals fdjon bem

£aufe angehörte, gu einer fyü, roo bie Partei, gu ber gerechnet gu

roerben id) bie Ef)re I)abe — unb id) mufe fagen, es ift ein ruhmreiches

SBlatt in ber ©efdjidjte unferer Partei, roenn fie bamals aud) keine

praktifdjen Erfolge errungen f)at — tfjre beften geiftigen unb

moralifd)en Gräfte baran fefcte, um bas grofce 2Berk ber Reform

ber birekten Steuern burd)gufüf)ren unb in unfer birektes Steuer*

fnftem bie progreffioe ^erfonaleinkommenfteuer eingufüf)ren. damals

befanb fid) ©raf 5>ol)enroart aud) auf jener Seite, auf ber er fyeute

fifct, unb bie Partei, an beren Spifce er bamals ftanb, roar oon

Sdjritt gu Sdjritt nur auf Seite ber ©egner ber Steuerreform gu

finben. ©ef)en Sie bie £tften ber namentlichen ^Ibftimmungen

aus ben Zafyun 1877 unb 1878 burd), roo es fid) um pringtptelle

$Ibftimmungen im 3ntercffc oes Fortganges bes gangen Steuer*

reformroerkes gum ^roecke ber (Einführung ber progreffioen ^Serfonal*

einkommenfteuer f)anbelte; ba roaren roir auf biefer (linken) Seite

bie Kämpfer für bie Reform unb jene Ferren unter ber $pl)rung

bes ©rafen £of)enroart roaren bie abfoluten ©egner. ttnfere Partei J)at

begüglid) ber Sieform ber birekten Steuern ein feljr gutes 33latt

in ifjrer ©efd)id)te unb id) roürbe bem ©rafen £oljenroart roünfctyen,

roenn er feine Haltung aus ben 3a *)ren l877 unD 1878 *n oen

bamaligen Steuerreformbebatten beutlid) unb ausführlich oor bie

Öffentlichkeit brädjte, bafo er fid) felbft ein äf)nlid)es 3*"9nt5 oor

öfterreid) geben könnte.

OHir fallen ein paar ©etails ein, id) f)abe für foldje Sachen

ein gutes ©ebäd)tnis. Es fjanbette fid) um bie 3lückoerroeifung ber
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gangen progreffioen ©teuerfkala an ben Slusfdjufc. S)as roar eine

Arbeit oon mehreren SBonaten. Unb als ber Antrag aus bem Slus*

fcrjuffe ins Plenum gurückkam — id) appelliere ba g. 33. an bie

Erinnerung bes geehrten £errn $lbgeorbneten 3)r. 5ker, ber bamals

^Referent roar — trat 3)r. ©raf, ein SHitglieb ber klerikalen Partei,

beren (£r)ef ©raf £or)enroart roar, fofort auf unb ftelite ben Antrag

auf $lbfetmng bes gangen <J3erfonaleinkommenfteuergefefces, bamit

es überhaupt nidjt mefjr oor Oftern — id) erinnere mict) baran

gang genau — auf bie Sagesorbmmg komme. 2Dir begriffen fo-

fort bie prinzipielle ©egnerfdjaft biefes Eintrages unb roerjrten uns

bagegen. 3$ erinnere mid) gang gut, baß ber bamalige ^3räfibent

SRed)bauer in einer gang ungeroör)nlicr)en unb ber SBebeutung bes

Momentes entfpredjenben 2Beife 00m ^3räfibentenfturjle aus an bie

klerikale Partei ben Appell richtete, fie möge bod) burtf) foldjc

formelle Einträge bas mür)fam fortfdjreitenbe SBerk ber Steuerreform

nidjt ftören unb bafe trofcbem bie klerikale Partei auf bem 55er*

tagungsantrag berjarrte unb in namentlicher $lbftimmung bafür

ftimmte.

9Han fagt immer, ber § 42 märe es geroefen, ber bie ^er*

fonaleinkommenfteueroorlage com 3°f)rc 1878 umgebracht tjätte.

3)as ift gum Seil roar)r. Sttefe ungelöfte ^ufdjlagsfrage bradjte bie

gange Sacrje oor eine ©djroierigkeit unb es rourbe barauf bie Stück*

oenoeifung ber Vorlage beantragt.

(£s ift aber nod) etroas anberes, roas man geroör)nlid) oer*

gifet. (Es rourbe mit großer ©rünblidjkeit roärjrenb bes ungarifctjen

$Iusgleid)es, ber grofeen orientalifctjen 33erroicklung unb ber bosni*

fcrjen Okkupation im Steuerausfdjuffe weitergearbeitet unb roir

gingen, als es gum @d)luffe ber Seffion 1878 kommen follte, in

bas £jaus unb beantragten bie ^3ermanengerklärung bes Steuer*

ausftfjuffes, um feine arbeiten, roeldje am 5lbfd)lufe ftanben, gu

retten. Unb roieber roar es ein klerikaler 3tbgeorbneter, ber gegen

bie ^3ermanengerklärung auftrat unb bamals leiber — ict) mufe es

geftet)en — allerbings aud) bie 3Rajorität für fid) ergielte; bamit

roar bie ^3erfonaleinkommenfteuer umgebracht. Unb unter benen,

bie bamals gegen bk ^3ermanengerklärung bes $lusfd)uffes, b. r).

für bk ^Ibfdjneibung bes Sebensfabens ber Steuerreform ftimmten,

roar roieber bie Partei bes ©rafen ^otjenroart unb er natürlid)

felbft. $)as ift bie ©efd)id)te ber Haltung biefer 5>erren gegenüber

ber ^3erfonaleinkommenfteuer.

55er £err ginangminifter — unb id) bitte ba um (Sntfdjulbi*

gung, roenn id) bie Ferren etroa oerroed)fle — ober ©raf §of)en-
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roart f)at gefagt, Mefer gange Antrag fei aud) besfyatb angu*

fechten, roeil berfelbe gang einfeitig einem beftimmten Seil oon

Steuerträgern ein 93enefigium guroeifen roolle; bas oerftofce gegen

bie allgemeinen ^3ringipien ber ©leicrjmäfeigkeit unb ©eredjtigkeit

ber 53efteuerung ober gar ber ©efe&gebung. Sas klingt fefyr fd)ön.

allein, glauben Sie, bafe mit einer foldjen allgemeinen abftrakten

gormel überhaupt je eine konkrete Sltaftregel guftanbe gekommen

märe? 3$ glaube, in einzelnen pofitioen fragen kann bie ©efetj*

gebung unb namentlich bie ginanggefefcgebung bamit niemals cor*

gef)en. (Es roirb fid) felbjt bü umfaffenben Steuerreformprojekten

immer um gang konkrete fragen unb — id) mödjte fagen —
^ntereffenfragen Ijanbeln unb es roirb fer)r tjäufig, oft an ber £anb
einer beftimmten Senbeng ber ©efetjgebung, ein beftimmter $reis

oon 3ntereffcnten ober Steuerträgern ufro. eine 93egünftigung, ein

anberer eine 3utückfefcung erfahren. Sttefe abfolut gleichmäßige

ober, id) mödjte faft fagen, gleichzeitige 93erückfid)tigung fämtlidjer

^ntereffenten ober Steuerträger ift in ber ^rajis gar nidjt burd)*

gufüljren unb ift aud) oon biefem £aufe, forool)! unter ben jetzigen

als aud) ben früheren $!tel)rf)ettsoerl)ältmffen, nid)t geljanbf)abt

roorben unb konnte aud) nid)t gel)anbr)abt roerben. 3$ &in fe *)r

fror), baß £err o. 3<*roorski ein ©efefc gittert tjat, roeldjes ein fef)r

gutes Argument gegen bie ^Behauptungen bes £erm ©rafen

5}of)enroart unb bes 5)erm ginangminifters bilbet, nämlid) bas

kleine ©ebütjrengefefc, roeldjes burd) bm Eintrag (Erjamiec ent=

ftanb. ®er urfprünglidje Eintrag bebeutete nichts anberes als eine

Q3egünftigung ber 35ermögensüb ertragung oon unberoeglid)en ©ütern

für geroiffe länblid)e Greife, unb roenn id) mid) redjt erinnere, fo

roar biefer Eintrag urfprünglid) fo eng gefaßt, bafe er fid) nur auf

länblidje 23efi£objekte im SQ3erte oon unter 500 fl. erftrecken follte.

©er Eintrag fjatte bal)er urfprünglid) einen gang konkreten Charakter

unb rourbe erft fpäter auf eine r)öt)ere SBertgrenge bes unberoeg*

lidjen ©Utes geftellt. allein aud) bann, ol)ne uns tjier in biefe

Subbifferengen eingulaffen, r)atte er nur ben Charakter einer gang

einfeitigen — unb id) fage bas nid)t im abträglichen Sinne bes

2Bortes — 33egünftigung einer gang beftimmten klaffe oon 33e=

fifcem berartiger kleiner Steuerobjekte. Qltan tjätte bamals ebenfo*

gut einroenben können: ja, roarum begünftigen roir bloß bie 95er*

mögensübertragung biefer gang kleinen lanbroirtfd)aftlid)en
<

i)3argellen?

2Barum roerben nidjt aud) bie mittleren ©runbbefüjer begünftigt,

unb roarum roerben nid)t aud) bie (Erroerbsfteuerträger erleichtert?

(£s ift aber niemanbem oon uns eingefallen, gegen ben Eintrag folcfye
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(Simoänbe au ergeben; roir rjaben uns gejagt, bas ift ein ©raoamen

be6 kleinen ^Hannes auf bem £anbe, ber überhaupt oon ben Über*

tragungsgebürjren fcrjroer bebrückt roirb; roir fjaben nicfjt gejagt,

bas fei eine 33refcf)e in bas ©ebüf)rengefefc, unb beftanben nidjt

auf einer totalen 2leoifion bes gangen ©ebütjrenroefens. 233ir festen

nur bie 93egünftigungsgrenge um einiges fjinauf, erweiterten etroas

bm ^reis ber gu 93egünftigenben unb ftimmten, orjne irgenbnrie

^ntereffengegenfiuje anberer Greife ber ©efellfdjaft eingmoenben, bem

antrage gu, ber ein eng begrengter 93erfud) mar, einem beftimmten

Übelftanb ber befiel)enben 33efteuerung abgurjelfen.

Sold)e partielle Reformen finb, id) roill nidjt fagen bie rief)*

tigfte unb tfjeoretifd) oolikommenfte $lrt ber (Steuerreform; allein

fie finb biejenigen roenigen ^Haferegeln, roelcrje im Saufe ber legten

3arjre überhaupt gelungen finb. Unb barum kann ein praktifdjer

ginangpolitiker fie nierjt für roertlos ober ferjlerrjaft anfeljen. 3n
Snglanb roieberfjolt fid) biefer Vorgang faft in jebem 3<"K- 2Benn

fid) ein Überfdjuß ergibt, fo fagt ber bortige $inangminifter: <5o

oiel ift im abgelaufenen ^atjre Überfluß geroefen, fo oiel b^rik^ id)

im nädjften ^atjtt gu l)aben, unb er teilt it)n fofort in gorm oon

kleinen partiellen Sleformgefefcen auf. 3)a roirb ein rjalber ^ennn
oon ber (Sinkommenfteuer r)erabgefetjt, eine geringe ^Inberung in ber

$lkgife unb in ben (Stempeln oorgenommen, unb aus foldjen fünf

bis fedjs kleinen SBeftimmungen fetjt fid) bort bas 33ubget gufam*

men, benn 33ubget rjeifet bort nid)t ber Staaisooranfdjlag, fonbern

ber alljäfjrlidje ginangplan bes ginangminifters.

Saß man aber barum auf bie großen allgemeinen Reformen

oergicfjtet, fällt bort ebenforoenig jemanben ein als uns t)ier. Siefe

33erfid)erung kann id) 3^en nidjt nur in meinem, fonbern aud)

im ^tarnen ber gangen Partei geben: 923enn unfer Antrag burdj*

getjen follte, roerben roir in unferen 53emüf)ungen, eine allgemeine

birekte Steuerreform unb namentlid) bie ^3erfonaleinkommenfteuer

eingufürjren, nierjt erlahmen.

3d) komme nun, um möglid)ft kurg gu fein, auf einen ^unkt,

ber eigentlid) ber roid)tigfte ift, nämlid) auf bie grage bes SIus*

falles. Ser ginangminifter rjat biefe grage Ijeute roeniger in ben

35orbergrunb geftellt, allein id) mufe biefelbe närjer befpreerjen. $er
Ausfall begiffert fid) runb auf 1*2 ober 1*3 SItiliionen unb id) gebe,

fo roie §err oon ^aroorski, oollkommen gu, bah in geroiffem ©inne
ber günftige 33oben für unferen Antrag burdj bie Verringerung bes

Überfd)uffes pro 1892 gegenüber bem bes 3af)res 1891 oerrückt

roorben ift, inbem gur 3eit, als ber $8efd)luB bes 21usfd)uffes ge*
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fafct unb bcr 33ericf)t oerfafet rourbe — am 26. 3uni — ber Über*

fdmfc etliche 3 Qltillionen betrug, roäfyrenb roir jc^t einen redjmmgs*

mäßigen Überfdjufe oon nur 600.000 fL oor uns rjaben. Sas geben

roir oollkommen gu, bas r)at aber aud) bagu geführt, bafe roir ber

Regierung ©egenpropofitionen machten, nämlid) ber ^Regierung un*

fere 93ercitroilligkeit kunbgegeben l)aben, bas 33örfefteuergefefc gu

notieren.

9lun bebauere id) am allermeiften bie Haltung, tr»elcr)e in ber

gangen <5ad)e oon 6eite Seiner (Erjelleng bes £errn ^inangmimfters

eingenommen roirb. Sie ^Regierung fagt Ijeute, fie fei für bas 53örfe=

fteuergefefc eingenommen, fie f)alte ben (Sntrourf, roie er aus ber

Beratung bes 53örfefteuerausfd)uffes an ber £anb bes ^Referenten

3)r. o. 93ilinski rjeroorgegangen ift, für gut, für finangpolitifcf) richtig

unb roerbe ifjrerfeits bem ^uftanbekommen biefes 5lusfd)ufeantrages

feeine ©djroierigfeeiten mef)r entgegenfefeen. 5lber bu natürliche ^on*

fequeng gu giefjen unb gu erklären: %d) neunte biefe 93örfefteuer

aud) als ^ompenfation roenigftens für einen Seil bes Ausfalles,

ber burd) ben Antrag auf 5)erabfe£ung ber (Erroerbfteuer entftetjt —
gu biefer (Erklärung roill fid) bie ^Regierung unter gar keiner 93ebin«

gung tjerbeilaffen, aus bem ©runbe, roeil fie bie guftänbe an ber SBiener

unb an ben europäifdjen Sßörfen für überhaupt fo bebenklid) f)ält, bah

bie $lnkünbigung ber ^Regierung, eine foldje 33örfefteuer jefct balb

gu funktionieren, eine roeitere Beunruhigung ber europäifdjen Oltärkte

mit fid) bringen roürbe. ^d) bin in biefen (Stimmungen ber 93örfe

nidjt fo gang erfahren unb gebe gu, bafc bort roed)felnbe 6tim*

mungen r)errfd)en; allein eine geroiffe Senbeng beftetjt immer an ber

93örfe, bafc fie nämlid), roenn fie ein beftimmtes (Ereignis oor fid)

fietjt, fei es ein finangielles ober ein politifd)es, mit einem geroiffen

oernünftigen <5d)arffimte biefes Ereignis eskomptiert unb fid) bamit ab*

finbet, ob fie bamit gufrieben ift ober nidjt. Sine (Erklärung, roie fie ber

£err 9Itinifter rjeute abgegeben r)at, kommt fd)liefelid) barauf r)inaus,

bafe er geroiffermafeen berBörfe fagt: 3)u entgetjft ber Börfefteuer bod)

nidjt. 9tur fagt er formell: $lber im 9tooember kann id) nid)t. gak*

tifd) f)at er feine pringipielle Suftfntmung gur 53örfefteuer ausge*

fprodjen. Sie £eute an ber 53örfe roerben morgen — id) glaube,

fie finb bagu klug unb fd)nell genug — oollkommen oerftefyen, bah

bie ^Regierung ben pringipiellen 2Biberftanb, roie er oom früheren

gtnangminifter aufrecht erhalten rourbe, aufgegeben rjat, unb bafe

es fid) nur nod) um einen Zeitraum oon einem ober groei OKonaten

t)anbelt, bis bie Börfefteuer roirklicr) eingeführt roirb. Unb ba glaubt

ber ^inangminifter, bafe bie £inausfd)iebung ber befinitioen 93e*
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fcfjlußfaffung um groei SItonate einen berurjigenben, roefentlid) an*

beten (Effekt auf bie 93örfe mad)t, als roenn er f)eute gejagt fjätte:

3d) bin für bie 93örfefteuer unb betrachte aud) ben (Ertrag ber

53örfefteuer als teilroeife ftompenfation für biefen Antrag! $äufd)en

Sie fid) nicfjt: ber (Effekt ift genau berfelbe; allein bas l)at bie

^Regierung erreicht, uns in eine partamentarifcfj fd)roierigere £age

gu oerfefcen, inbem fie bie angebotene Kompensation ausfcfjlägt unb

fid) oorberjält, bie Q3örfefteuer bann bod) burcfjgufüfjren, aber fie um
©ottesroillen nidjt bagu benutzen läßt, um unferem eintrage bamit

ben ©oben gu ebnen.

3d) null über bie 35örfefteuer nid)t fo oiel fpredjen, roeil bas

fyeute nid)t rjierrjer gehört allein gegenüber ber Qlteimmg bes

ginangminifters, hak bie 33örfefteuer namentlid) im gegenroartigen

Momente eine 53eunruf)igung herbeiführen mürbe, barf id) roofjl

fagen, bafc t
roenn bie 33örfe im gegenroärtigen 9Itomente fid) in

einiger Hnrutje befinbet unb teilroeife burd) fd)led)te (Elemente

beeinflußt roirb, bie 93örfefteuer inbirekt gerabe gur (Solibität

ber 93örfe, bas Reifet gerabe gur 53efcfjränkung jener gefärjrlidjen

Kontremineure unb (Spieler fürjren roirb, bie orjne Mittel, aber

burd) eigene gurcfjt unb burd) bie ^Sanik, bie fie bei anberen

o erbreiten, bie Kurfe 1) eruntertreiben. 235enn bie 33örfefteuer gum
33eifpiel bie kurzen 3^itgefd)äfte, roeldje jefct oon brei gu brei Sagen

gemacht roerben unb bie tatfädjlid) am meiften bie Seruten in

ben lokalen 233erten herbeiführten, erfdjroert roerben, oielleicrjt fogar

fo ferjr, ba$ aud) ein Seil biefer lokalen Rapiere gegroungen fein

roirb, gur Serminliquibation übergugefjen, roie bie fogenannten

fdjroeren Rapiere, fo bin id) übergeugt, bafe bie 33örfefteuer gerabe

im gegenroärtigen 9Itomente einen für bie 33örfe fogar berurjigenben

unb fanierenben (Einfluß fjaben könnte.

$er §err ginangminifter meint nun roeiter, ber Ausfall, ben

roir tjier o orbringen, fei gu grofe unb er finbe bafür kein Mittel

ber Deckung; attein er kommt gu einem ©ebanken, ber micrj unb.

roarjrfd) einlief) bas gange £aus ferjr überrafcfjt rjat, inbem er fagt:

3d) bin gegen biefen Antrag aus ben ©rünben, bie roir alle ge-

hört l)aben, allein roenn man fid) mit ber 6ad)e befcrjäftigt, fo

gäbe es ja ein 9Ilittel, ben finangiellen @tanbpunkt baburcfj gu

roaljren, baß biefer Ausfall in ben unteren Stufen roettgemacfjt roirb

burd) eine 9Iterjrbelaftung ber oberen Stufen ber (Erroerbfteuer;

unb er rjat uns bann in einer bisrjer parlamentarifd) ungeroöfjn*

lidjen $orm eine Formulierung biefes ©ebankens mitgeteilt. Unb
ffc ^attai l)at fofort einen Seil ber ^nkünbigung bes ^inang*



638 öerabfefcung ber (Srroerbfteuer in ben untcrften (Stufen.

minifters in Paragraphen formuliert unb als $lbänberungsantrag

gu unferem ©efefcentrourf bem ^räfibium eoentuell für bie Spegial»

bebatte überreicht 9tun bitte idj gu bebenden, roas bebeutet benn

bie Slnkünbigung bes 5}errn ginangmmifters? %<i) gebe oollkommengu,

baß er bas nidjt in $orm einer SRegierungsoorlage ober eines po*

fitioen 93orfdjlages oorgebradjt tjat, allein eine Anregung oon fo

oerantroortlidjer unb offizieller (Stelle, roie bie bes 5}erm $inang»

minifters, fjat bodj eine ftärkere Söebeutung, roenn bamit geroiffer*

maßen ber 33oben für einen 3lücfeoerroeifungsantrag geebnet werben

foll, inbem ber £err ginangminifter ausbrücklidj gefagt fjat, baß

roenn es gu einem SRückoerroeifungsantrage käme, man ftdj aud)

mit biefer ©egenpropofition befdjäftigen möge. 3$ ™uß bafjer über

biefe ^3ropofition ein 2X3ort fagen. Sie ift nadj meiner Meinung
etroas nodj mcfjt Sageroefenes. Qltan benkt nämlidj an bie (£rfjö*

fyung bes außerorbentlidjen gufcfjlages bei fämtlidjen (£rroerbfteuer*

trägem oon 42 fl. aufroärts. SBiffen benn bie geehrten Ferren, bie

nidjt gerabe getoerblicfjen Greifen angefjören, roas bas bebeutet?

42 fl. örbinarium ber Srroerbfteuer bilben in ber öfterretcfjifctjen

©efetjgebung eine boppelte ©renge: für fämtltdje Fabriken im roei«

teften Sinne bes Sßortes unb für fämtlidje protokollierten girmen.

Sie Sadje trifft bafjer etgentlidj ben gangen rootjtfjabenben ^Kittel*

ftanb in ber ^rooing unb in ber SRefibeng. 3eoer Kaufmann, ber

aus ©rünben, bie ber ^urif* genau kennt, großen 233ert barauf

legt, eine protokollierte girma gu fjaben, rückt in biefes 42 fl. (£r*

roerbfteuerorbinarium ein unb oon biefer (Stufe an foll ber außer*

orbentlidje 3ufct)lag ber oljnebies ungemein fd)led)t oeranlagten

33ruttofteuer in progreffioer 2Beife ertjöfjt roerben. 3$ *)a°e nud)

in früheren 3a^ren m& ^rogreffionsfkalen eingerjenb befdjäftigt,

allein niemanbem in ©efe&gebung unb 2J3iffenfdjaft ift es einge*

fallen, einer brutto ertragfteuer, bie fo fcfjledjt oeranlangt ift, roie

unfere (£rroerbfteuer — unb bas Ijaben fämtlidje Siebner gugegeben,

aud) bie ©egner unferes Eintrages — nodj eine progreffioe Skala

aufgulegen, bie bis gur legten Stufe auf bas doppelte bes gegen«

roärtigen ^ufdjlages fid) fteigert. S)as ift eine Steuerpolitik, oon ber

roir bistjer nodj nidjt gefjört Ijaben unb oon ber idj nur fjoffe, baß

fie nicfjt fdjon ein integrierenber 33eftanbteil bes fo meljrfadj ange*

künbigten großen (£rroerbfteuergefe&es ift. Siefe Steigerung ber

Staatsgufdjläge — benn biefer ^ufdjlag ift ein fogenannter außer*

orbentlidjer Staatsgufdjlag — mürbe aber gugleidj bie Steigerung

ber SBelaftung fämtltdjer baoon getroffenen ©eroerbetreibenben unb

§anbelsleute mit ber gangen Summe aller £anbes«, 33egirks* unb
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^ommunaisufdjiäge bebeuten. (Seit bem 3af)re 1881 82 roirb in

allen '•prooingen ber orbentlidjc unb außerorbentlidje 3ufd)Iag au*

fammengegogen als SBafis für bic kommunalen unb autonomen

3ufd)läge. 2Benn man biefe Stufen bes aufeerorbentlicfyen 3u*

frfjlages in einer foldjen progreffioen Skala erf)öl)t, err)öt}t man

bamit aud) bie 33afis ber betreffenben (Steuerträger für fämtlid)e

3ufd)läge autonomer $lrt unb bringt baf)er biefe klaffen ber 93e*

oölkerung ineine9Itef)rbelaftung, oon beren Umfang ber £err $inang*

minifter felbft fid) t)eute, glaube id), noct) keine klare 35orfteEung

gemacht Ijat.

3cr) möctjte nur nod) ein 2Bort in begug auf bas ©efeö felbft

fagen, roeil gerabe oon jungtfd)ed)ifd)er Seite unb, foroeit id) oer*

ftanben r)abe, aud) oom ©rafen §of)enroart gegen ben Jaffas be*

güglid) ber 3ufd)läge Sinroenbungen erhoben mürben; unb aud) ber

£err Finangminifter fjat gefagt, bafe mit unferer Formulierung bem

5Red)te ber £anbesgefefcgebung präjubigtert roerbe. Sies ift nid)t ber

^all; mir f)aben fie mit befonberer 23orfid)t gerabe besl)alb ge*

roäl)lt, bamit bie £anbesgefefcgebung forool)! für bas £anbtagsroal)l*

red)t als für bas £anbesbefteuerungsred)t oollkommen freie £anb

tjabe, b. f). es foll biefer außerorbenttictje Staatsgufdjlag roie bisher

oorgefd)rieben, roenn aud) nid)t eingegeben roerben unb bie bis*

fjertge 33ered)nungsbafis ben autonomen ^örperfd)aften offiziell er*

tjalten bleiben. 2BolIen biefelben oon ber bisherigen 33afis ©e*

braud) mad)en, fo legen fie it)re 3ufä)fä9e au f bas ©ange fo roie

bisher um unb erfahren baburd) nid)t bie geringfte Störung itjres

£aust)alte5 ; roollen fie aber ebenfo roie ber Staat, roenn bas ©e*

fe& guftanbe kommt, ben untersten Stufen eine Erleichterung ge*

roäljren, bann roäre es oermöge ber getrennten 35orfd)reibung ooli*

kommen leid)t, bie autonome 53emefjung nur für bas Orbinarium

oorguneljmen. Samit ift ein roid)tiges 3led)t oorbel)alten. Sie beiben

jungtfd)ed)ifd)en $Ibgeorbneten, bie in fold)en Singen bod) fdjarfe

klugen r)aben, Ijatten benn aud) im $lusfd)uffe gegen biefe Formus

lierung oom Stanbpunkte ber Autonomie unb in ber £anbesgefefc*

gebung nid)t bas ©eringfte einguroenben. Saß id) in meiner 53e<=

grünbung nid)t oom 2Bal)lred)te ausführlich gefprod)en I)abe, ge*

fdjal), um Sie nid)t gu ermüben, nadjbem ber betreffenbe Jaffas
in bem 33erid)te fteljt unb aud) in ber legten Seit barüber keine

öffentliche ^ontrooerfe ftanbfanb; es roar mir bei ^Beginn ber Se=
batte roefentlid) nur barum au tun, bie finanziellen 53ebenken gu

gerftreuen.

9Iod) ein 2Bort über ben ^Rückoerroeifungsantrag ^a^o^ski.
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(£r tft für mtct) einfad) aus bem ©runbe nidjt akzeptabel, roeil

er nichts anberes bebeutet als eine 35erfd)iebung ber gangen $lnge*

legenfjeit auf eine gang unbeftimmte 3*ü-

©er 3roedt unferes Antrages roar eine anttgipatioe (Erleid)*

terung ber kleinen fieute unb bie 2Birkfamkeit besfelben roar für

einen gang beftimmten, geitlidi) gegebenen Termin, ben 1. Januar

1892, in $lusfid)t genommen. 5)urd) ben SRückoerroeifungsantrag

roirb bie gange Sadje auf eine ausgreifenbe materielle Beratung

gelenkt, oon ber jeber roeife, bafe fie innerhalb biefes 3af)res nid)t

guftanbe kommen roirb, namentlich, roenn man bie ^ropofüion bes

#erm gmangminifters gehört l)at, bie geroife nidjt im Verlaufe oon

brei 2Bod)en erlebigt roerben kann.

5)abei roirb merkroürbigerroeife oon bemfelben £errn $lbge*

orbneten beantragt, unfer Eintrag fei gur neuerlichen 35orberatung

in ben Steuerausfdjufe gu roeifen mit bem auftrage, „barüber gleid)*

geitig mit ber oon ber ^Regierung in berfelben 2üd)tung eingubrin*

genben Vorlage bem 5lbgeorbnetenl)aufe 93crtct)t gu erftatten" unb

gu gleicher $eit ftellt er ben Eintrag, bie ^Regierung aufguforbern,

einen bas gefamte ©ebiet ber birekten Steuerreform umfaffenben

©efe&entrourf ef)etunltd)ft oorgulegen.

SKadjbem nun ber £err ^inangminifter auf biefen SHückoer*

roeifungsantrag im Sufammenfjange mit feiner ^3ropofition f)inge*

roiefen tjat, fcr)etnt er oielleidjt mit ben Tenbengen biefer beiben 5ln*

träge beffer oertraut gu fein als id). ^d), für meinen Teil, oermag

fie miteinanber gar nid)t in (Sinklang gu bringen. 2Benn ber £err

$lbgeorbnete o. 3^roorski auf ber einen Seite fagt, ber ©teuer*

reformausfcfjufe folle über unferen Eintrag unb über bie oon ber

^Regierung in berfelben 9licf)tung eingubringenbe Vorlage be*

raten unb gugleid) bie Regierung aufforbert, einen Totalgefefc*

entrourf balbigft eingubringen, fo fetjt er eigentlid) groei oerfdjiebene

3Regierungsoorlagen ooraus : eine SRegierungsoorlage im Sinne ber

heutigen Einbeulungen bes ginangminifters unb eine grofce 2legie*

rungsoorlage im Sinne einer allgemeinen Steuerreform. 9tun fjaben

roir aber oor roenigen Stunben gehört, bafe biefes ber allerfdjlecl)*

tefte 2Beg roäre. 5)as roäre gerabe ber 2Deg einer foldjen partiellen

Steuerreform.

$lud) ber £err 3lbgeorbnete 3litter o. ^aroorski f)at erklärt,

feine Partei roolle keine partieEe Steuerreform unb nun Reifet es,

bafo ber 51usfd)ufe über eine partielle Vorlage beraten foll in einem

Momente, roo man bie partielle Steuerreform oerroirft unb bie Sie»

gierung aufforbert, eine folelje in toto eingubringen. 2)en 223iber*
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fprud) kann td) mir nid)t erklären unb kann nur fagen, baß biefer

Antrag bie 93ebeutung l)at, unferen Antrag gu begraben.

3)er Antrag, ben roir geftellt fjaben, ift nacrj meiner Meinung

möglid) unb burcfjfürjrbar, es gehört bagu nur ein geroiffer guter

2Bille aller Seiten bes Kaufes' unb ber ^Regierung. 3U meinem auf*

richtigen 53ebauern ift ber gute SBille nicfjt oortjanben. OKan roili

ben Eintrag in ber $orm, roie mir ir)n gebracht fjaben, überhaupt

nidjt guftanbe kommen laffen unb ftellt barjer ben SRücfeoerroetfungs*

antrag. 9tad)bem roir unferen Eintrag in legaler SBeife oorgebradjt,

cor unferen 2Bär)lern oertreten unb in ernfter SBeife ber ^Regierung

gang beftimmte ^ropofitionen gemacht Ijaben, felbft begüglid) einer

&nberung bes Eintrages unb ber ©egenkompenfation ber 93örfe-

fteuer, fo ift unfer finangpolitifdjes ©eroiffen in biefer Sad)e rein unb

roir roerben auf unferem antrage beharren, gegen bie Slückoerroeifung

fttmmen unb es bemfjaufeüberlaffen gu entfcrjeiben, roeldjer ber beiben

2Bege ber richtigere, btn 33ebürfniffen ber SBeoölkerung entfpredjenbere

unb mit bem allgemeinen 9P3orjle beffer gu oereinbarenbe ift

^eitragsleiftung sn ben gemeinfamen angelegen*

fetten.

($lbgeorbnetent)aus am 14. Segember 1891.)

3d) bin bem £erm Sltinifterpräfibenten fetjr bankbar bafür,

bafa er im 9tamen ber ^Regierung bie Äußerungen unb Eingriffe gu'

rückgeroiefen l)at, bie oon antifemitifdjer Seite gegen alle ©runb*

lagen bes öfterreicfjifcfjen Staates forool)! im ^nnern als im äußern

Dorgebrad)t roorben finb. (Es ift gut unb es roar feine ^Pflicrjt, bas

gu tun, \d) tjätte nur geroünfcfjt, ba^ äfynlicfje fcrjarfe unb ent*

fdjiebene 2Borte in früheren 3*iten ausgefprodjen roorben roären,

als ätjnlidje 3!enbengen unb ät)nlicfje Angriffe auf bie ©runblagen

bes gangen öfterreid)ifcr)en Staatsfnftemes oon jener Seite orjne (Er*

roiberung ber ^Regierung oorgebradjt rourben. (Es ift gut, bafe oon

Seite ber Regierung enblid) einmal ber 9But gegeigt roirb, folgen

Angriffen entgegenzutreten; benn es ift bamit beutlid) unb offiziell

oor öfterreid) unb ber öffentltcfjen Meinung konftatiert, ba^ ficf)

biefe Eingriffe gegen bie oitalften ^ntereffen, gegen bie gangen

'(Sjiftengbebingungen unferes Staates ridjten. Siefe Partei greift

alles an, biefe Partei greift jebe größere Miktion an, bie ber Staat

unternimmt, fie greift bas gange ftaatlidje Softem an, auf bem
wiener, »eben. 41
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unfere rjeutigen ^uftänbc berufen, Sie unterläßt es bei keiner ®e*

legenrjeit, Ungarn unb ben Dualismus anzugreifen unb bie bies*

fettige 9leid)st)älfte in parlamentarifd)en unb materiellen 2Biberfprud)

unb ©egenfafe gegen Ungarn 3U bringen. 3$ glaube, mir tjaben

es als Partei nid)t nötig, Ungarn unb uns gugteicr) gegen bie

Scfjimpfroorte : „jubenliberale Partei", „jubenliberale Regierung in

Ungarn* gu oerteibigen. 5)as finb Sd)impfroorte, roie fie in ber

antifemitifcrjen Spradjroeife gebraucht roerben; id) bebauere nur, bah

biefe 9Q5orte burd) bie ^omtioeng bes ^räfibiums feit einer 2ieif)e von

3af)ren r)ier eingebürgert roorben finb, allein fie treffen uns unb

bie ungarifdje ^Regierung nid)t unb id) mürbe es unter meiner

2Bürbe tjalten, barauf gu antroorten.

2Beil aber gerabe ein 9tame genannt raurbe, fo geftatten Sie

mir bie Bemerkung, bah ber angebliche jubenliberale (Eötoös, ber

übrigens ein geachteter SRedjtsanroalt ift, mit bem grofeen unga-

rifdjen Staatsmann unb Patrioten gleichen Samens, ber mir narje

ftef)t, gar nidjt gufamment)ängt.

5)as ^3olitifd)e aber in ber Eingriffsmeife bes £erm $lbgeorb*

neten aus bem fünften 93egirke liegt barin, bafc in bem gegenroär*

tigen 9Itomente biefe Angriffe gegen Seutfdjlanb unb gegen ben

beutfdjen SReidjskangler oorgebradjt roerben, roo bie großen ^janbels*

oerträge mit S)eutfd)lanb unb ben übrigen Staaten fjier im £>aufe

eingebracht finb. (£s foll gegen biefe 5)anbelsoerträge Stimmung

gemadjt roerben, roofür ja bie Vertagung bes 9leid)srates in ben

nädjften 2Bod)en oielleidjt einen günftigeren Umftanb bieten könnte,

unb bagegen mufe man fid) roefyren. ©er £err 9Itimfterpräfibent

Ijat mit 3led)t bagegen proteftiert, inbem er betonte, bah es meljr

als ungiemlid) ift, bm leitenben Staatsmann bes beutfdjen

SReidjes in bem 9Itomente anzugreifen, roo er in einer für jeben

öfterretdjer anerkennensroerten SBeife eine Sadje gefüfjrt tjat, bie

uns ebenfo am §ergen liegt roie il)m. 2Bir finb bem beutfdjen

SReictjskangler gum ©anke oerpflidjtet für bie $lrt, roie er bk 33er«»

träge grotfdjen bem Seutfdjen SReidje unb £>fterreidj oertritt, unb

bas ift ber roefentlidje ©runb, roarum id) mid) gum 2Borte gemelbet

fjabe, roeil id) nadj aufeen ben (Sinbruck nicrjt roünfctje, als ob es

angefidjts foldjer Angriffe keine parlamentarifcrje Partei in öfterreidj

gäbe, bie laut unb offen bagegen proteftiefte unb ben leitenben

Staatsmännern in Berlin unb SRom bie Anerkennung ausgufpredjen

btn SItut fjätte.

©s ift gang richtig, bk Verträge r)aben einen politifdjen hinter*

grunb, unb gerabe besfjalb fechten fie bie 5lntifemiten an. SHefe
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Verträge rjaben einen politifdjen Charakter, roeil fie ber roirt-

fcfjaftlidje Stusbrucfc für bie grofee europäifdje ^ripelaliiang finb;

fie finb bie ökonomifdje ©runblage für jenes 6taatenfrjftem, in

roeldjes £>fterreid)4lngam eingetreten ift, roeldjes gur (Erhaltung

bes griebens unb ber 9Icadjtfteliung bes Sleidjes, roie gur $efrtgung

ber beftefjenben Verrjältniffe in gang (Europa gefüfjrt t)at Siefe Ver-

träge finb bafjer — barüber barf man fidj nidjt täufdjen — gum
großen Seile aud) aus polinfdjen ©efidjtspunkten gu beurteilen

unb Diejenigen Parteien unb ^arteimänner, roeldje feinergeit it)r

Votum gegen fie abgeben roerben, roiffen gang gut, bafe fie es

nidjt roegen einzelner Sarifpofitionen, fonbern aus politifcrjen ©rün-

ben gegen bas gange politifdje Softem, befjen ökonomifdje Ver-

körperung biefe Verträge finb,- abgeben roerben unb abgeben roolten.

Unb es ift gut, bafe bies fdjon in bem jefcigen ©tabium oor bie

Öffentlichkeit kommt, bamit roeber bei uns, nocfj im Eluslanbe über

biefe politifdjen Senbengen irgenbroeldje groeifel beftefjen. Unb aud)

biefe ^tarfjeit oerbanken mir ber 3lebe bes 5)errn ©r. £ueger, bit

mir foeben gehört Ijaben.

3d) roerbe auf geroiffe Vorroürfe nidjt eingeben, bie groar nidjt

uns gemadjt rourben, allein bei ber Senbeng bes SRebners, bie jeber-

Seit gutage tritt, ift es leidjt, hak biefe ©attung Snroutation als an

unfere Partei gerichtet erfd)einen könnte. (Er fagte unter anberen

Singen, roir r)ätten unferen (Einfluß in bzn Valkanftaaten ge-

fdjäbigt unb insbefonbere feien ber ©runb fjierfür ökonomifdje

unb finanzielle Oltaßregetn geroefen. $)em ftimme idj oollkommen

bei, es finb große finangieüe gefjler — unb man kann fagen —
mefjr als gefjter begangen roorben, roeldje bas $lnferjen, ben guten

Flamen Unb ben moralifdjen (Einfluß £>fterreidjs in ben Valkan-

länbern gefdjäbigt Ijaben. allein, roeil roir jebergeit oon jener Partei

angegriffen roerben unb roeil es leidjt ben $lnfdjein fjätte, als ob

aud) biefe Einführungen eine geroiffe polemifdje 6pi^e gegen unfere

Partei enthielten unb roeil es enbücfj oiele 9Ititglieber bes Kaufes

gibt, befonbers bie neuen unb jüngeren, roelcfje über bie ©efdjidjte

ber legten gefjn bis fünfgel)n 3a^c iw4>* f° informiert finb, konftatiere

idj, ba^ gerabe bie beiben funkte, roeldje öfterreidj am meiften ge-

fdjäbigt rjaben unb roeldje ber Elbgeorbnete 5)r. £ueger erroärjnte,

jene finb, gegen roeldje fid) unfere Partei gleidj im erften Momente
pringipiell unb parteimäßig aufgelehnt fjat

3)ie ©efdjidjte mit bm Sürkenlofen ift ridjtig, allein roer Ijat

guerft ben 9Itut gefjabt, bagegen aufgutreten unb bie Dotierung gu

oerrjinbem? 3)er ginangminifter bes Vürgerminifteriums, 2>r. Vreftel,

«•
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bcffcrt ehemaliger College, Abgeorbneter 5}erbft, nod) l)ier fitjt unb

es beseligen kann. Siefer mar es, ber im ^ntereffe ber öffentlichen

«Hloral unb bes öfterreicf)ifd)en Staatskrebites fid) gegen bie

Dotierung biefer Rapiere aufgelehnt f)at, roorüber gnrifdjen it)m

unb bem ausroärtigen SItinifterium bekanntlich ein Konflikt ent-

ftanben ift. Sas ift eine er)renoolle (Erinnerung unferer Partei unb

unferes ^3arteiminifteriums, bamals bie Sad)e ber öffentlichen

«Htoral unb bie rooljloerftanbenen politifdjen ^ntereffen öfterreidjs

auf ber 35alkanl)albinfel oerteibigt §u tjaben, unb fyier fifct t)eute

nod) fein alter College, Sr. $erbft, jener SRann, ber bk Watytyit

beffen beftätigen kann, roas id) gefagt r)abe.

<£s ift richtig, bafc burd) ben Sinflufe ber £änberbank im

3al)re 1880 unb 1881 öfterreid) in ben 93alkanlänbem an Anfefyen

eingebüßt l)at. 935er f)at benn aber bie Aktion gegen bie Sänber*

bank geführt als unfere Partei? 2Der f)at benn bie Miktion in

einer Sebatte geführt, bie nid)t gu t>m am roenigften glorreichen

bes Abgeorbnetenfjaufes gehört, in einer Debatte gegen bie ^on*

jeffionierung unb bie Protektion ber Sänberbank burd) bie ^Re-

gierung? 2J3ir, roeil mir biefe Singe mit btn Serbenlofen unb itjrem

fd)äblid)en (Sinflufe auf Serbien unb ben Orient eingefet)en f)aben.

Hub roer Ijat benn gegen uns für bie £änberbank geftimmt? 2111

bie Alliierten unb politifd)en ©efinnungsgenoffen bes £errn

Sr. fiueger. ^ier ftfct ber Antragfteller in jener Debatte, ber $m
College Steuroirtt), er Ijat in foldjen Singen ein nod) oiel

genaueres ©ebädjtnis als id) unb roirb bem £aufe bezeugen

können, bafe unfer Antrag mit Stimmengleicr)f)eit gefallen ift. (Ab«

georbneter SKeunrirtl): (Es roaren 151 gegen 151 Stimmen!) Unfer

Antrag ift gefallen, roeil nad) ber ©efdjäftsorbnung bei Stimmen*

gleid)l)eit ber Antrag als abgelehnt gilt. %d) erfucfye ben Abgeorb*

neten Sr. £ueger unb feine antifemitifdjen Kollegen, nad)gufet)en,

roeldje Ferren oon jener (rechten) Seite bamals gegen uns geftimmt

f)aben. Siefe fogenannte korrupte liberale Partei Ijat gegen bie

£änberbank geftimmt unb alle politifdjen ©efinnungsgenoffen bes

Sr. £ueger, bie auf jener (rechten) Seite fid) befinben unb oon

benen nod) mandje amoefenb fein bürften, f)aben gegen uns ge-

ftimmt. Sas mar bie Haltung unferer Partei. 923ir t)aben es groar

nidjt notroenbig, uns ju rechtfertigen, benn mir fyaben in folcfyen

Singen ein gu gutes politifcfyes ©enriffen, aber mir tun es roirklid)

nur besljalb, n>eil es einzelne neue <Htitglieber gibt, bie tatfäd)lidj

nidjt roiffen, roorum es fid) l)anbelte, unb leidjt oerleitet roerben

könnten, an Angriffe gu glauben, bie jeber 33egrünbung entbehren.
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S)as ift ber ©runb, roarum idj mid) gum SBorte gemdbet fjabe

wofür id) bas $aus um (Entfcfjulbigung bitte, basfelbe in bicfem

«Elemente nod) aufgehalten gu tmben. Mein id) mufc gefielen,

fo unangenehm ein folcfjer 3roif^)cnfall ift, unb fo peinlidj es

tft, barüber bas 2Bort gu ergreifen, fo ift es oon ^eit ju 3*ü

gana gut, bafe roieber in ber ruhigen, öffentlichen unb fagen mir

aud), patriotifdjen Meinung bes £anbes klar roirb, roo biejenigen

fifcen, roelcfje ben öfterreid)ifd)en <5taat in feiner gegenroärtigen

inneren ^onftruktion, in feinen gegenroärtigen internationalen 33er*

rjältniffen unterftü^en, biefe 53ar)n förbern unb befeftigen, unb roo

bie ©egner all besjenigen fitjen, roorauf öfterreid) rjeute im Innern

unb in feinen auswärtigen Angelegenheiten beruht.

S)as ift oielleicfjt für mandje außenfteljenbe Greife eine mit}*

licfje 93elet)rung unb besfjalb ift es oielleidjt aud) gut, bafe bas im

9Iamen unferer Partei oor ber £>ffentlid)kett roieber beutlid) erklärt

unb konftatiert roirb, unb barum erkläre id) im 9tamen unferer

Partei, bafc roir oom Anfang bis gum (£nbe alle Argumente, roeicfje

5)r. £ueger oorgebrad)t r)at, bekämpfen, als fdjäblid) für btn

6taat erklären, baft roir uns im prinzipiellen ©egenfafce gegen

alle biefe 33eftrebungen erklären unb oon biefem ©tanbpunkte aus,

roie in ber Sra9 e oer £anbelsoerrräge, fo aud) in ben ausroärtigen

^Beziehungen für unfere künftige Haltung, bie oon uns als einzig

richtig erkannten ©runbfätje uns zur 2ttd)tfd)nur nehmen roerben.

93öl)ttufcl)er Sanfcestwranfcfjlag 1892.

(93öl)mifd)er fianbtag am 8. April 1892.)

Ss ift mir burd) günftige gügung geftattet, am ©djluffe zu

fpred)en unb nicfjt blofe bie Debatte mit einem kleinen (Epilog $u

fdjliefeen, fonbern aud) einen kurzen ^Rückblick auf ben bisherigen

Abfd)nitt ber Ausgleicfjsaktion zu ridjten, bie tjeute roenigftens, ict)

fage nur oorläufig, zum Stiliftanb gebracht ift.

Sroei 3at)re ift es l)er feit ben SBiener ^unktationen. 3)rei

©effionsabfcfjnitte rjinburd) f)aben roir uns bamit befctjäftigt unb
es ift oielleid)t rjeute erlaubt, baran §u erinnern, mit roeld)en $off*
nungen unb mit roeldjen großen SBorten tjier in biefem £anbtage
bie erfte Beratung bes Ausgleiches begann. <£s roar bamals —
unb bas muffen felbft bie ©egner gugeben — ein geroiffer großer
3ug, ber burct) bie 35erfammlung ging. 2>er §err Oberftlanbmarfctjall
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begrüßte in einer längeren (Eröffnungsrebe bie ©eutfdjen, bie nad)

langen 3a ^)ren ocr Abftineng in ben Sanbtag eingetreten roaren

unb fpradj feine greube barüber aus, bafe ber £anbtag roieber ooll-

gäf)lig fei unb oerfierjerte gugleid) bie ©eutfdjen, ir)re (Erwartung,

bafo ein gegebenes 233ort ooü unb gang eingehalten roerben muffe,

roerbe ooEauf erfüllt roerben.

©amt kam bie £anbesfcf)ulratbebatte, gugleid) eine allgemeine

©eneralbebatte über ben gangen ^omplej ber $lusgletd)soorlagen

unb ir)re 53ebeutung, unb ba roaren es roieber bie Ferren SRebner

oon ber anberen Seite, roeldje mit ben aEerftärkften unb nadjbrück*

lidjften 933orten if)re 5lusgletd)streue proklamierten, beffen eingebenk,

bafc fie mit ben im ^ereffe bes griebens unb bes 223iebereintrittes

ber ©eutfdjen gemachten 5longeffionen aud) geroiffe frühere grunb*

fä^Iirfjc ^Infdjauungen aufgaben. Unb ba mar es $ürft 2Binbifd)*

grätj, beffen 9tame in ber gegemoärtigen Siebnerlifte nidjt erfdjeint,

ber fagte: „^nbem mir bies taten, roaren roir uns roof)l ber 93e»

beutung beroufet, roeldje biefer 33efd)luf5, nämlid) bie guftimmung

gum Ausgleid), r)atte, bafe es fid) babei barum getjanbelt t)at, bei

allem gehalten unferer %btm ufro., fo manchen formen, bie uns

lieb geroorben roaren, formen, in roeldjen roir anftrebten, unfere

Anfdjauungen oertreten gu fer)en, gu entfagen." (Er fagte roeiter:

„2Bir tjaben unfer 2Bort für bie ©urd)füf)rung ber Ausgleichs*

punktationen oerpfänbet unb roerben trofcbem, bafc roir in geroiffen

©Ingen felbft prinzipiell einer anberen Anfdjauung finb als bie,

roeldje aus bem ^nfyalt bes Ausgleiches fließt, feft gu biefer unferer

93erpflid)tung ftet)en."

Unb ber £>err Statthalter, ber jener Partei boer) aud) giemlid)

nal)e ftefjt, felbft in feiner gegenroärtigen offigielten Stellung, fagte

ben ©eutfdjen: „Oljne roeitere ©arantien finb bie Ferren in ben

Sanbtag eingetreten, fie bauen auf bas 9Itannesroort ber anberen

Seite, unb idj glaube, fie tun red)t, benn ber 33öl)me brid)t fein

233ort nid)t, er etjrt fid) felbft burd) fein 2Bort."

©as roar bie 3 cü oer ^Beteuerungen, ©er ^uftigminifter ©raf

Sdjönbom in 2Bien rief mit feiner beften 33erebfamkeit unb (Em*

pljafe aus: „©iefer Ausgleidj mufe burdjgefüljrt roerben, bie (El)re

53öf)mens unb öfterreidjs ift bafür oerpfänbet."

©amt kam bie 3 eü oes 3urückroeidjens oon allen Seiten,

felbft bie Regierung begann eine Art oon SRückgug. ©erfelbe £err

^uftigminifter, inbem er in einem ©etail, bas uns aber nidjt un*

bebeutenb erfdjeint, begüglid) ber Organifation bes Präger Ober*

lanbesgerid)tes, fid) auf ben SBortlaut bes ^3rotokoües fteifte, bie
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neue örganifation nur auf bie fogenannte <J3erfonal» unb S)is*

5tplmarkommiffion, roetdje bte 3lgenben ber eigentlichen ©eridjts*

beamten rjat, befdjränkte unb jie nicfjt auf ben fogenannten $ld)ter*

fenat ausbetjnen liefe, ber bie Kanaleibeamten unb anbere Stellen

$u besorgen r)at.

©as roar ein erftes Smnptom bes Surückroeidjens unb ärjn*

lidje aber oiel ftärkere Smnptome roaren auf ber alttfct)ecr)tfcf)cn

Seite 3U oeraeidjnen. (£s roar am Einfang — unb biefes Seugnis

rjabe id) jebergeit ausgeftellt unb bin aud) bereit, es f)eute nod) au

roieberf)olen — namentlich oon Seite ber Partei bes £erm S)r.

Sieger, eine geroiffe felbftberoufete unb fefte Haltung roafyrgunerjmen

unb id) braudje ben Ferren bas detail md)t in Erinnerung au bringen,

mit roeldjer mannhaften (£ntfd)iebenf)ett er bie (£inlabung bes Ob*

mannes bes jungtfcfjed)ifd)en Klubs, oor 2Bieberaufnähme ber

9tad)konferena, um Oftem 1890, biefelbe bagu pi benüfcen, um
im (Sinoerftänbniffe mit biefer Partei geroiffe Korrekturen an bem

$lusgleid) oorauner)men, als eine Sumutung aurücferoies, bie ir)n

nur in ein falfdjes £id)t cor ben beutfetjen Kompaaisaenten bringen

roürbe. So fprad) 3)r. Sieger bamals in feinem Slntroortfcfjreiben

— id) glaube, es roar an ^rofeffor Silser gerietet — er roerbe

nidjt neue Vebingungen fetjen unb mäkeln an ben einmal gegebenen

Vereinbarungen, er r)abe fid) bafür oerpflidjtet unb roerbe babei

bleiben.

3m Verlaufe bes Sommers trat jebod) bei ben mafegebenben

£erren ber alttfd)ed)ifd)en Partei eine geroiffe 2Benbung ein. Ve«

kanntlid) Ijaben fid) im $tuguft 1890 3)r. Sieger unb bie mafegeben*

ben Ferren feiner Partei bei ber ^Regierung genau in bem Sinne

oerroenbet, roie bamals oon ber anberen Seite oerlangt rourbe, um
eine Korrektur bes $lusgleid)es burd) bie (Einführung ber inneren

tfctjedjifdjen Sttenftfpradje rjerbeiaufüf)ren.

So ift man auf biefer fdjiefen Vaf)n immer roeiter gegangen;

bann kam bie Oktoberfeffion mit bem 2Bieberaufammentritt bes

fianbtages, bie Verftimmung in oiclen Greifen rourbe gröfeer unb

bie Stellung ber ^llttfdjedjen fcfjroiertger, aber roir rjatten bod) nod)

©runb anauncljmen, bafe man bn ben Verpflichtungen bleiben

roerbe unb ba^ roir namentlid) basjenige ©efetj, rooran uns am
meiften gelegen roar unb fjeute nod) am meiften liegt, nämlid) bas

Kuriengefefc, burd)bringen roerben, aus bem einfachen ©runbe, roeil

es bes beutfdjen Volkes nid)t roürbig ift, bafe es nur im SBege

eines Kompromiffes im £anbesausfd)uffe feine Vertretung erhalte.

(£in Volk, roie bas beutfdje, r)at bas SRectjt au forbern, ba^
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eine gefefclidje gorm bafüt gefunben roerbe, roeldje ü)m bie 25er«»

tretung im £anbesausfd)uffe fiebert. 3)as roar bet ©runb, roarum

wir bas ^uriengefefc urgierten, unb barouf f)aben bie ^üfyter ber

alttfdjedjtfdjen Partei unb bes ©rofegrunbbefifces erklärt, bafe es

abfolut unmöglid) roäre. S)as mar, roenn 6ie fid) barart erinnern —
unb nur können tjeute mit ber Slurje eines $iftorikers aurückblicken

— roofern <5ie ftd) aufridjtig SRedjenfdjaft geben roollen, bas roar

bie krittferje 2Benbung, bie ^onferena mit ^xm Vertretern, in ber

fie uns erklärten, bafe bas ^uriengefefc unmöglid) fei, fie könnten

es beim beften 2Bilien nidjt burdjbringen, fie könnten es nidjt

forcieren; oon bem 9Itomente an roar eigentlid) bas, roas roir ben

$lusgletcr) nennen, ber ^omplej, bas gange (Softem ber Vorlagen

gebrochen.

©arauf gingen roir in bie Beratung bes Sanbeskulturratge*

fetjes ein. <£s rourbe mit einigen ©dnoierigkeiten angenommen,

roobei icrj aber nochmals, trotj ber roieberr) ölten Angriffe, bie oom
£errn ^rofeffor ^otCala oorgebradjt rourben unb bk bar)in gingen,

als ob roir unnachgiebig in ber ©etailberatung geroefen roären, auf

bas Veftimmtefte roieberljolen mufe, hak gerabe in ber £anbes*

kulturratberatung, insbefonbere in ber ^ommiffton, bie ©eutfdjen

eine 9leif)e oon neuen Äonaeffionen gegenüber ben fijen Verein*

barungen unb ausgearbeiteten ©efetjentroürfen eintreten ließen, nur

aus SRückficr)t für ben ©rofegrunbbefit} unb für bie SBünfcrje ber

Sllttfcrjedjen.

S)as Sanbeskulturratgefefc kam guftanbe, es roar bie £off*

nung md)t ausgefdjloffen, bafe bei bem 2Biebergufammentritte bes

£anbtages, ber fid), roie <5ie roiffen, fo lange oeraögerte, bod) ber

$aben bes 5lusgleid)es roeiter gefponnen roerben könnte.

3d) enthülle ^nen ja kein ©etjeimnis, bas roiffen (sie, meine

Ferren, feit OHonaten unb roufeten es feit 9Itonaten, bah roir ja

mit ber Sage, bie eigentlid) burd) bie jungtfd)ed)ifd)e Agitation im

Sanbe geferjaffen rourbe unb bie oon ben $llttfd)ed)en in einer nad)

meiner Meinung bebauernsroerten 2Beife akzeptiert roorben roar, au

rechnen lernten unb uns gar nidjt merjr barauf gefteift rjätten, rjier

einen Suftanb f)erbeiaufür)ren, ber bie ganae <5ad)e a" einem Konflikte

bringen rourbe. 923ir roollten r)ier keinen Konflikt r)erbeifür)ren unb

roollten eigentlid) nidjts anberes als einfad) formell konftatieren,

bafe aud) biefe ©effion fid) mit ben $lusgleid)Süorlagen befdjäftige

unb eine ober bie anbere $tbgrenaungsoorlage erlebige nidjt roegen

ber aufeerorbentlictjen Vebeutung ber einzelnen fräüt, oon SBeckels*

borf ober ©abel, obroof)l aud) bafür — unb id) roerbe barauf nod)
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gurücfekommen — geroictjtige unb konkrete ©rünbe fpredjen, fonbern

roeil mir ben formalen gortgang bes 3lusgleid)sgefd)äftes aufrecht

unb ftetig erhalten roollten. Slufcerbem backten mir uns — unb

bas fpredje id) keineswegs gum erftenmal aus — bafc bie

roicfjttgen Vorlagen, rote g. 55. bie ber £anbtagsroaf)lorbnung,

roeldje eingubringen bie Regierung nad) meiner Meinung formell

oollkommen redjt f)atte, nid)t in einer kurzen £anbtagsfeffton, roie

es bie jetzige ift, burdjberaten unb abfoloiert roerben können, fonbern

ba% biefc Vorlage mit einigen allgemeinen, pringipiellen (£rroä*

gungen unb ©efidjtspunkten bem £anbesausfd)uffe gur Beratung

zurückgegeben roerbe, bamit er felbft eingetjenb über bk £anbtags*

roat)lorbnung berate unb in ber nädjften ©effiott an ber £anb
bes teils oon ifjm gefammelten, teils oon ber ^Regierung ir)m gur

©ispofition gu ftellenben Qltateriales bie $lntragfteliung begüglid)

ber 2Baf)lorbnung mad)e.

3)as roäre ein korrekter unb aufrichtiger 2Beg geroefen, nietjt

blofe in unferem ^ntereffe, fonbern im ^ntereffe ber 2Beiterfüf)rung ber

gangen $lusgleid)sarbeit, unb roie ict) glaube, aud) im 3ntereffe oe5

gangen böt)mifd)en33olkes. S)as roäre ber 2Beg geroefen, rooburd) fid) bie

mafegebenben Oltajoritätsparteien bes £anbes nirfjts oergeben rjätten,

ein 2Beg, ber trjren ®d)roierigketten oollkommen 2led)nung getragen

I)ätte, unb fo roäre es bod) guletjt gn bem gekommen, roas bie

$fd)ed)en felbft mit 2led)t feit 3aj)ten roünfdjen, gu einer billigen

unb ausgiebigen ^Reform ber £anbtagsroar)lorbnung. 3)as tjätte keine

Forderung, keinen Konflikt bebeutet, bas roäre ein einfad) gut-

willig gu befdjreitenber 233eg geroefen im ^ntereffe aller $eile. ©iefen

©ebanken fpredje td) Ijeute nid)t gum erftenmal aus, id) Ijabe tfyn

monatelang ausgefprodjen, roeil id) leiber fd)on über bie SHnge,

bie fid) oorbereiteten, informiert roar.

allein alle biefe SBarnungen unb 33orftellungen finb roirkungs*

los geblieben, unb man t)at nid)ts anberes oorgufd)lagen gefunben

als einen einfachen 93ertagungsantrag. Slber es ift ein 3«faH, Vkk
leid)t ein guter $ufa\l, bah biefer 25ertagungsantrag in ber ^om-
miffion ofjne alle ©rünbe angenommen rourbe, hak bie Sltotioe

auf allen Seiten roegftelen, bafe nid)ts übrig blieb als ber 33er*

tagungsantrag, b. f). bie Erklärung, nur roollen überhaupt nid)t

roeiter beraten.

tiefer SBefdjlufe ift alfo grunblos unb bamit kein 3roeifel über

bie SBebeutung btefes 93efd)luffes beftefje, f)at $err 3)r. 9Hattus uns
tjeute ben allerbeften Kommentar gegeben, inbem er fid) oor ben

3ungtfd)edjen rüf)mt, bafe ber 33ertagungsantrag ber Sllttfcfjedjen unb
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©rofegrunbbefifcer eine oiel roirkfamere 2Z3affe gegen bie Ausgleichs*

gefefce fei als bie oon itjnen beantragte Sagesorbmmg. 3m 8?«$*

ber Annahme bes Eintrages auf Übergang gur Sagesorbnung —
meint 5)r. 9Itattu§ — könnte bie ^Regierung, roenn jefct bie Vor-

lagen burd) ben £anbtag abgelehnt mürben, fie in feiner näcfjften

Seffion roteber einbringen. ©urd) ben Vertagungsantrag aber ber

Alttfd)ed)en unb ©rofegrunbbefitjer — behauptet er, roas übrigens

gar nicfjt richtig ift — fei bie Regierung überhaupt gar nierjt in

ber Sage, bie Ausgleidjsoorlage neuerbings einzubringen, ©er

$aben bes Ausgleiches fei befinitio unb energiferjer gerfcrjnitten unb

gertreten als burd) bie ^ungtferjeerjen! Unb biefen SRurjm nimmt

©r. 9Itattus, einer ber ilntergeicfjner ber 2Biener ^3unktationen, im

STamen einer gartet, bie fid) bis sunt oorigen 3öl)te „Ausgleichs*

partei" nannte, für fid) unb feine ©enoffen in Anfprucrj!

Aber nacrjbem eine oiertägige ©ebatte ftattgefunben rjat, ift

es begreiflid), bafe bie Ferren roenigftens gur Collen 33eruf)igung nierjt

üjres ©eroiffens,mor)laber ber öffentließen SReimmg, es bod) oerfudjen

mufeten, mit geroiffen ©rünben rjeroorgukommen, um ber öffentlich

keit fd)einbar beroeifen gu können, fie rjätten irgenbraelcrje gute ©rünbe

für üjr Vorgehen.

3d) möcrjte nierjt auf alle biefe Details, namentlich ber ein*

gelnen 3lebner, eingeben, es mürbe gu roeit fütjren, obroorjl idj allen

Ferren aufmerkfam folgte. Aber id) möchte kurg fo fagen: (Eigene

lid) ift bie eine ©ruppe oon Argumenten bie, es rjabe fid) feit bm
53efd)lüffen, feit ber Annahme ber Ausgleicrjspunktationen, fo oiel

geänbert, bafo fie baburd) ir)res SBortes lebig feien, bas fie unter

gang anberen 33orausfetmngen gegeben rjätten.

(Es roirb eine Sleirje oon Singen aufgegärt, roelctje angeb*

lid) biefe total geänberte Situation beroeifen füllen, fo g. 53. bas

Öauptargument, roelcrjes namentlid) oon ^rofeffor ^oiCala unb

mehreren anberen Ferren aud) in ber ^ommiffion ausführlich ange-

führt rourbe, meine Siebe auf bem $epli&er Parteitage, in roeldjer

id) eine Art 33egrünbung ber gangen Ausgleicrjspunktationen unb

bes Antrages unferer Parteileitung auf 2Btebereintritt in ben bör>

miferjen £anbtag gab.

9tun, meine Ferren, id) roill barüber nierjt eingerjenb fpredjen,

aber es ift bod) gang klar unb id) mufe gefterjen, bafc ©r. Sieger

meljr als einmal mir öffentlich bas Zeugnis ausgeftellt rjat, es fei

felbftoerftänbltcf), bah id) in jenem 9Itomente oor allen unferen

^3arteigenoffen bie günftigfte Seite bes Ausgleiches barlegen mußte,

um unferen 233iebereintritt in ben Sanbtag gu recrjtferttgen. 3d)
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konnte nidjt meiner gartet empfehlen, in bm Sanbtag einzutreten

unb in bemfelben Oltomente erklären, bafe bie gangen Ausgleichs*

punktationen etroas Sd)äblid)es ober nur im ^ntereffe bes tfd)ed)ifd)en

93olkes gelegen finb! 3d) raerbe auf meine einzelnen Ausführungen

in Seplifc felbftoerftänblid) nidjt gurückkommen. 3d) bitte, fid) gu

erinnern, bafe bie alttfd)ed)ifd)en Ferren — id) fjabe f)ier bas

Saturn — am 23. gebruar 1890, alfo 14 Sage nad) meiner am
9. Februar 1890 gehaltenen 2*ebe in Seplifc, eine 33ollüerfammlung

bes Cesky ^lub, b. f). eine Art oon großer ipartetoerfammlung

abhielten, in roeldjer Abgeorbnete unb 9tid)tabgeorbnete, bie mafe*

gebenben güljrer felbftoerftänblid) an ber Spitje, erfd)ienen roaren,

in ber fie am 23. Februar 1890 bei ooller Kenntnis meiner SRebe

**- unb bei ber ©rünblid)keit jener Ferren bin id) übergeugt, bafe

fie am 23. gebruar meine am 9. gebruar gehaltene Siebe oollkommen

ftubiert t)atUn — mit ber allergrößten (Entfdjiebenfjeit gugunften

ber 2Biener ^unktation kleben gelten unb eine SRefolution faßten.

3d) ftelle ben Ferren bk 3lefolution, roeldje etroas lang ift, in

einer alttfd)ed)tfd)en 33rofd)üre gur Verfügung — bas ift ein autfjen*

tifdjes 93eroeisbokument — in ber fie erklärten, bafe fie bei

ben Ausgleidjspunktationen beharren, an benfelben feftljalten,

unb in ber fie beren oerfdjiebene 3$orgüge pringipiell ausbrücklid)

anerkennen. Sas mar alles nad) meiner 'Siebe in Seplifc, unb je^t,

roo ber (Etnbruck einer foldjen 9lebe bod) nur ein unmittelbarer fein

kann, jetjt roirb fie, groei %al)u nad) meiner Siebe, plötjlid) tjeroor*

geholt unb als roefentlidjer ©runb ber geänberten Situation bar*

geftellt.

Unter bie oerfdjiebenen Singe, roeldje bie Stimmung ber

Ferren oerfd)led)terten, fo bafe fie überhaupt tr)re Sufage nid)t ein*

galten könnten, gehöre aud) bie 53ef)anblung ber tfd)ed)ifd)en 9IU*

noritäten in ben beutfd)en Stäbten. Sas ift ein gu langes $l)ema,

unb id) meine besljalb, nid)t barauf eingeben gu follen, gumal oor

allem eine kritifdje Unterfudjung eines jeben eingeben Falles ooraus*

gel)en muß, unb nid)ts ift gefährlicher unb oerberblid)er im Sntereffe

bes griebens bes £anbes unb ber 2Baf)rl)aftigkeit bes gangen po*

litifcfyen £ebens, als mit berartigen allgemeinen ^aufdjalangriffen

unb Verurteilungen gegen bie anbere Seite aufgutreten. 5)as ift

immer ^l)x gefjler. (Es mag ja fein, baf$ in einem gang beftimmten

galle, in einem beftimmten Orte etroas berartiges oorgekommen

ift; ber ^all foll aber unterfudjt roerben, unb roemt oon beutfdjer

Seite irgenbetroas ®ero alttätig es ober 33erbammensroertes gefd)el)en

ift, fo bin id) ber erfte, ber barüber fo urteilt roie jeber anbere.
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$lber man foll nidjt generalifteren unb fpredjen, als ob allgemein

bie entfefclid)ften 93err)ältniffe obroalten mürben.

(Ebenfo ift es mit ben Sdjulen. (Es rourbe oom £erm ^3ro*

feffor Äoteala als ein ©runb feiner oeränberten Haltung in ber

2lusgleid)sangelegent)eit angeführt, bafc ber Sdjuloerein in biefem

£anbe germanifiere, tfdjedüfdje ^inber in bie Schule gier)e, „locke"

— bies mar ber Ausbruch — um fie gu germanifieren. 9tun, bies

ift aud) nitfjt richtig. $lllerbings befudjt eine 3lngar)l tfd)ed)ifd)er

Äinber beutfdje Sdjulen; allein glauben Sie nid)t, meine Ferren,

bafj bas aus gar keinem anberen ©runbe, roenigftens in ber

gröfeten $lngaf)l ber gälle gefd)ier)t, als roeil bie (Eltern roünfcrjen,

bafo biefe Äinber beutfd) lernen, roas ja im ^ntcreffe biefer ^inber

gelegen ift! Sin 9Hamt in unbemittelter £age, beffen ^inber bie

33olksfd)ule befud)en, kann keinen beutfdjen Sprachlehrer für feine

^inber fjalten, fonbern ift fror), roenn feine Rinbet in ber beutfcfjen

Sdjule beutfd) lernen, unb bas ift bas einfache unb erklärliche

SRotio, roarum oiele tfd)ed)ifd)e ^inber — bie abfolute 3iffer ift

nidjt fo ungeheuer grofe — beutfdje Sdjulen befudjen. 3$ f)aoc

mir t)ier oon ber Sd)uloereinsfd)ule <J3rag*$)olefd)orot& eine 9Totig

geben laffen. £ier roirb gejagt: ^m Einfang bes laufenben Sd)ul*

Jahres befudjten bie Sdjule 204 beutfdje unb 66 tfdjedjifdje

Äinber unb gu Einfang bes laufenben ^ar)res rourbe 54 tfdjedjifdjen

Äinbern bie $lufnar)me in bie ^Srioatfdjule oerroeigert. Sie rourben

alfo nidjt „angelockt", roie ber £err ^rofeffor ^oteala behauptete.

(Es fanben überhaupt nur 4 neue tfrfjccr)tfct)c ^inber $lufnafjme ufro.

5)ie (Eltern klagten, bafe Scfyüler, trofc mehrjährigen Unterrichtes in

ber beutfd)en Spradje an bm tfdjed)ifd)en 5lnftalten, nidjt einmal

beutfd) fpredjen lernen, oon einer Sprachfertigkeit natürlid) gang

abgefeljen. (Es roar bar)er ein begreifliches Sttotio ber tfdjedjifdjen

(Eltern, ifjre ^inber bortfjin gu fdjicken.

9tun komme id) gu einem anberen ^auptgrunb ber gegen*

roärtigen Haltung ber alttfdjedjifdjen gartet, nämlid) gu ber Unglück*

liefen 5lusftellungsangelegenr)eit. (Es roiberftrebt mir, 3)inge gu

roieberfjolen, bie id) roieberljolt öffentlid) auseinanbergefefct tjabe

unb bie nod) in ben legten 2Bodjen mein greunb ®aron Sdjar*

fdjmibt in ber Slusgleidjskommiffion ausfütjrltdj befyanbelt r)at.

(Es ift bekannt, bafe roir unter ben urfprünglid) günftigen

5lufpigien bes ^lusgleidjsroerkes parteimäßig für bie 33efdjickung

ber 5Iusftellung eingetreten finb. Sttefer Suftanb unb biefe Haltung

ber Partei bauerte oom Februar bis gur SBafjl bes bekannten

£einrid). Sie beurteilen biefe Sad)e gu gering. (Eine Partei, beren
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£auptkraft eigentlid) bie Aufregung ber £eibenfd)aften imb Stim-

mungen im 93olke ift, barf fid) nid)t rounbem, bafe aud) bk

$)eutfd)en, meiere bie Politik ofjneljin mit einem geringeren Tem-

peramente betreiben als Sie, in gerotffen Situationen erregt roerben.

3)ie 2Bar)l £einrtd)s mar unter allen Umftänben eine Verlegung,

unb roenn §err <J3rofeffor ^oicala unb £>err 93ürgermeifter Sole

biefe 2Bat)l aud) nod) rechtfertigen rootien, fo ift bies abfolut un-

möglich 3$ roill 3r)nen fagen, roas Sie gu tun gehabt rjätten.

5)er ^rager Stabtrat l)atte bie Aufgabe, fid) mit unferer Partei-

leitung oertraulid) ins (Sinoernennten gu fefcen, bamit berjenige

3)eutfd)e beaeidjnet roerbe, ben bie 3)eutfd)en wollen unb biefes ©er-

trauen können Sie ®r. Sdjmenkal unb ber Ijiefigen Parteileitung

fdjenken, bafa fie ^f)nen nid)t einen ejtremen $)eutfd)en, einen ge-

t)äffigen 9Itann empfohlen I)ätten, um irgenbeine <J3roookation gegen

3*)re Seite unb bie tfd)ed)ifd)e ©emeinbe auszuführen. 2)as märe

korrekt unb loual geroefen.

Unb id) bitte, als bie 5)eutfd)en unb 35erfaffungstreuen im £an-

besausfdmffe bie 9Itef)rf)eit Ratten, in ben ^atjren 1872 bis 1882,

roaren oft berartige 35ertrauensftellungen burd) ben fianbesausfcfjufj

au befefcen, roo bie bamaligen £anbesausfd)ufebeifi^er oermöge ber

Statuten irgenbeinen tfd)ed)ifd)en 5)erm 5U nominieren fjatten; ift

bamals je ein gall oorgekommen, roo bie Vertrauensmänner ber

Seutfdjen irgenbeinen berartigen $lkt oorgenommen, ber nur an»

näfyemb mit ber 2Baf)l £einrtd)S oergleidjbar roäre?

3d) get)e roeiter. Sie Parteileitung l)ielt fid) aber bis gum
3ufammentreten bes £anbtages zurück unb erklärte ausbrücklid),

roenn ber neue £anbtag, ber ^erbftlanbtag, einen roirklid) befriebi*

genben fidjemben Fortgang bes $lusgleicrjsgefd)äftes geroäfyrleifte,

bann i)abe es trofc bes Falles £einrid) bei ber 93efd)ickung ber

£anbesausftellung gu oerbleiben. 9tun ift aber ber gall eingetreten,

bafc bie «Majorität ber 2Ilttfd)ed)en burd) ©raf 2üd)arb Slam*

Sltartinic unb 3)r. Sieger ausbrücklid) erklärte, bafe bas ^urien-

gefeö, auf roeldjes roir bekanntlich einen grofeen 2Dert legten,

abfolut nid)t guftanbe kommen könne, unb bas roar eigentlid)

ber roirklid)e ©runb unferes 33efd)luffes begüglid) ber Slus-

ftellung. ©agu kamen nod) ein paar Kleinigkeiten, roeld)e aber

baxan nidjts änbern konnten, bas roar insbefonbere bie Haltung
ber alttfd)ed)ifd)en Partei roäljrenb ber ^31enarberatung über bie

Sanbeskulturratsoorlage. 3)as roaren kleinere Singe, auf bie roir

roeniger ©eroidjt legten, aber mit ber 2lblel)mmg bes ^urtengefefces

roar bie 25orausfe£ung, unter roeld)er roir bie Sefdjickung ber £an-
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besausftellung geroiffermaßen in suspenso fjielten, tatfädjlid) nidjt

merjr oorfjanben unb nur konnten als er)rltcf)e unb ernftf)afte 9Itänner

gar ntdjts anberes tun, als ben 9tid)teintritt jener 33orausfe&ung

konftatieren unb baraus bie ^onfequeng gießen, baß bie gartet"

leitung bie ^Beteiligung an ber Ausftellung nidjt empfehlen könne.

33on 3!)rer Seite roirb jefct txm anbere 33efjauptung mit einem

geroiffen ftärkeren 9tadjbruck aufgeftelit, bafe 6ie nämlidj auf

bie raeitere SBerjanblung ber ^unktationen fo lange nidjt eingeben

können, als nidjt bie ©leid)beredjtigung, unb groar im oollen Um-
fange, im roeiteften 6inne bes SBortes, inklufioe bes inneren 3)ienftes

burdjgeführt nrirb. 9tun ift es beifpiellos, roie bie Ferren, roeldje

in ber 2Biener ^onfereng fafeeh, beren Hergang fie ebenfogut kennen

unb mitgemadjt Ijaben roie roir, roeldje alfo genau roufeten, bafo bies

abfolut in ben ^unktationen nicfjt enthalten fein konnte unb burfte,

unb roomit fie ficf) bamals oollkommen befriebigten, jefct bie gorberung

ber ©leidjberedjtigung als eine 33ebingung ifjres Suftimmungsootums

für bie ^unktationen ftellen. 3<*) 9 e ^) e auf bas 9Itaterielle nid)t ein.

Aber einen ^unkt roiU idj t)ero ort) eben, ber oielleidjt gu einer (Ent*

fdjulbigung ber Alttfdjedjen bienen könnte, roenn er roafjr roäre, td)

bitte, mid) nidjt mifeguoerftefjen, ber bringenb einer Aufklärung be*

barf. Sas ift eine 33eljauptung bes ^3rofeffor ^oicala, ber foroofjl

in ber Ausgleicfjskommiffion als aud) im Plenum eine Qltitteilung

oorbradjte, bie kurg bafjin gefjt, er fei imftanbe 9tamen angufüfjren

unb 3 eug^n gu nennen, es fei ifjm unb einer ©ruppe feiner greunbe

am 25. Januar 1890, bem 93ortage oor bem SBefdjluffe ber <Par*

teien, ausbrücklidj gefagt roorben, bafe bie Regierung nadj ber An*

nafjme bes Ausgleiches — fjier fjeifet es „slibeno" — bas ift nod)

ein ftärkerer Ausbrudt, oerfprodjen fjabe, bie tfdjedjifdje Amtsfpradje

gu beroilligen, roenn aud) nidjt gleidj im oollen Umfange, aber bah

bamit ber Anfang gemadjt roerbe. 5)as ergäbt £err ^rofeffor

$oi£ala, bafe ifjm irgenbein mafegebenber güfjrer — idj glaube, er

Ijat fogar £erm 5)r. Sieger genannt, bas roill id) aber nidjt

behaupten — gefagt fjabe, fie mögen bie ^3unktationen annehmen,

bie ^Regierung l)abe biefe binbenbe 3ufage gegeben, unb am 9. ^a*

nuar, roätjrenb ber ^onfereng — id) fjabe mir Nötigen gemadjt,

Protokolle rourben nidjt geführt — rjat ber ^uftigminifter ©raf

©djönborn bas gerabe ©egenteil erklärt. (Er fagte anläfelidj ber

Aufwerfung ber fragen ber ©leidjberedjtigung unb ber Amtsfpradje,

bie Regierung muffe barauf beftefjen, bafo bies in bas Sledjt ber

(Ejekutioe geljöre unb bah bie innere 3)ienftfpradje bie beutfdje

bleiben muffe, darauf fragte irjn ber £err öberfilanbmarfdjali,
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was er benn unter ber „inneren Sienftfprad)e" oerftefye, unb

barauf antwortete ber ^ufttgminifter ©raf Sd)önbom, „Unter

ber inneren 3)ienftfprad)e oerftef)e id) alles bas, roas nid)t gur

5)inausgabe an bie Parteien beftimmt ift". Unb jejjt ergäfjlt

§err ^bgeorbneter ^oicala, bafe bie ^Regierung — unb bas kann

nur ber 9Itinifterpräfibent ober ber ©raf Sdjönbom fein — ifjm

oerfprodjen tjätten, bie innere Sienftfpradje, gegen bie fid) berM^
minifter in aller offizieller 2Z3eife im Sdjofee ber ^onfereng ausge*

fprodjen f)at, nadjträglid) gu geroäfjren. %d) fpredje barüber kein

Urteil aus, allein es liegt im 3ntereffe oer Regierung unb ber

gangen öffentlichen 933al)rr)eit, bafe biefe angebliche (£ntf)ülhmg bes

$errn ^3rofeffor ^oicata oon Seite ber ^Regierung in irgenbeiner

233eife aufgeklärt roerbe.

(£in roefentlidjer Stein bes Slnftofees unb ein §auptgegen*

argument ber Ferren ift natürlid) bie $lbgrengung, b. 1). eigentlid)

mef)r ber Sinn, bm fie in bie 91bgrengung hineinlegen als bie 21b=

grengung felbft ober nod) mef)r bie groei kleinen $älle, bie uns oor*

liegen, 3$ roill natürlid) nidjt bie gange $rage ber nationalen $lb*

grengung l)ier nochmals aufrollen. 3<*) konftatiere nur gegenüber

ben ^llttfdjedjen, bah bie $tbgrengung ber 33egirke in bem Sinne,

roie roir fie oerftefyen — unb bie Ferren bei ben 2Biener ^onfe*

rengen roufeten genau, roie roir fie oerftefjen — aud) nad) bm SBiener

^onferengen oon ben $Ilttfd)ed)en oollkommen gutgeheißen rourbe,

unb berufe mid) bafür auf bie 9lebe bes £erm 3)r. Sieger, bereu

^3affus id) mir überfefct f)abe unb mir erlauben roerbe, einige geilen

Neroon gu oerlefen. ©s roar l)ier im £anbtage am 31. OBat 1890,

nad) Seite 126 bes ftenograpf)ifd}en Protokolls fagte er: „3ft es

nidjt klar, bafc bie Satfad)e, bafc in eingelnen Segirken Seutfcfye unb

$fd)ed)en beifammen finb unb bafo mit ber Seit bie Sfd)ed)en ben

5)eutfd)en nid)t oerfteljen unb bie ©eutfd)en nictjt met)r ben $fd)e*

djen, bafe bies gur (£intrad)t keinesroegs beiträgt, unb Sie muffen

es felbft anerkennen, meine Ferren, roir füljlen bies im £anbtage,

roo es eine $lngaf)t ber tfd)ed)ifd)en Spradje unkunbige Ferren gibt,

bafe es biefen unangenehm, um nid)t gu fagen peinlid) ift, roenn

fie ftunbenlang tfd)ed)ifd)e SReben anf)ören muffen, ot)ne fie gu oer*

fteljen. $d) frage mid), ift es eine 9totroenbigkeit, aud) in einem

kleinen 33egirke, roo £eute oon geringerer 93ilbung als im 2anb*
tage miteinanber oerkeljren unb roo es fid) nid)t einrichten läfet, bafo

jebe Nationalität für fid) ift, bafe bort oerfd)iebenartige Elemente

gufammengebrängt roerben? Merbmgs gibt es aud) 93egirke, roo

53erkef)rsf)ältmffe unb anbere ^ntereffen eine foldje nationale
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Teilung nidjt erlauben, aber bort, roo es fid) oljne Unrecht ober

of)ne <5d)aben tun läßt, roarum follte es mdjt gefdjer)en? Unb,

meine Ferren, id) kann in biefer <5a(i)t auf bas 3eu9nis oon 3)r.

«JUattus f)inroeifen, ber in biefer Angelegenheit arbeitet, bafe bie

SBünfdje aus tfd)ccr)ifcr)cn unb gemifdjten SBegtrken oon ber tfcrjetfu»

fd)en 93eoölkerung nad) Abtrennung oon beutfdjen Seilen gaf)l»

reicher finb als bie beutfdjen 2Z5ünfd)e nad) Ausfdjeibung aus ben

tfd)ed)ifd)en 93egirken."

£err 5)r. Sieger beruft fid) auf bas 3eu9™s bes £errn

2)r. 9Hattu§ unb id) tjabe gerabe einen Ausfprud) bes £erm
3)r. 3RattuS in biefer grage oor mir. £err 3)r. 9Itattus —
<5ie entfdjulbtgen, roenn id) oielteidjt nicfjt gang korrekt über»

fetje — fagte bamals: „33on allen bötjmifcfjen SBegirken finb

38 93egirke, oon benen man fagen kann, bafe fie gemifd)t finb"

— biefe 3a{)frn mären gu beftreiten, aber bas gehört nid)t fytertjer

— „es bleiben barjer, glaube id), 178 33egirke übrig, roelcrje rein

beutfd) ober rein tfdjedjifd) finb." <5ef)en mir nun eine foicfje 9Itino*

rität ber gemifd)ten SBegirke, fo muffen mir fagen, bah bas $ömg*
reief) 33ör)men in ber Sat Jest rozdeleno", b. 1). „geteilt ift",

„na 2 jazykove casti", b. t). „geteilt ift in groei fpradjlidje Seile" —
unb bafo mir tjaben

—
"„dvoji ethnograficke üzemi, ceske a nemecke"

—
„bafe mir groei etf)nograpf)ifd)e ©ebiete, ein beutfdjes unb ein

tfd)ed)ifd)es f)aben" — alfo ein Ausbruck, ben mir feit S^ten 9 Cfl

braudjen, ber aber, roenn er oon uns gebraucht roirb, als eine

£anbesgerreifeung, als ^cinbfeligkett gegen bie tfd)ed)ifd)e Nation

unb als unerträgliche ^3roookation begeidjnet roirb, unb £err S)r.

9Itattus r)at nad) ben ftatiftifd)en unb etf)nograpf)ifd)en 35erl)ältniffen

genau basfelbe gefagt, es gebe in 93öf)men — „üzemi" Reifet bod)

©ebiet? — groei @prad) gebiete, ein beutfdjes unb ein böf)mifd)es.

3)ie Terminologie t)aben roir gar nid)t erfunben, fonbern ein guter

£fdjed)e fagt genau basfelbe. 3$ &itte alfo uns künftighin mit ber»

artigen 25orroürfen gu oerfdjonen. 9tun roirb aud) gefagt: ^a, roir

f)aben bie Abgrengung nidjt fo oerftanben unb bas fagte einer ber

Ferren ©rofegrunbbefifcer in ber Ausgleid)skommiffion — roir f)aben

fie nur im (Sinne bes Antrages fttätk oerftanben. 9tun ift barüber

ein 3roeifel, roeldjer Antrag $ä£ek tjter gemeint roirb. 3$ glaube,

ber £err benkt an jenen bes %at)xts 1884, in roeldjem an ber £>anb

eines Antrages oon S)r. £erbft, ber bie nationale Abgrengung gu*

erft Ijter anregte, ein ^ommiffionsantrag oorgelegt rourbe, in roel-

djem ber Äanbtag feine ©eneigttjeit ausfprad), im beftimmten $aüe,

ba, roo es bie 33eoölkerung roünfdjt, an ber £anb ber Nationalität
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mit SBerüdtfidjtigung ber örtsoerrjältniffe ufro. aud) bie nationale

©lieberung ber 53egirke eintreten gu laffen.

9hm, idj behaupte nodj immer, bafe bie $lusgletcfjskonfereng

etroas anberes gemeint rjabe, unb mir tjaben gum Unterfcfjieb biefer

rein faltroeifen, im 2Bege ber lokalen 3nitiatioe oorgunerjmenben

$lbgrengung eine geroiffe generelle 2Reoifion für Me gemifcfjten 53c-

girke oon oben aus in $lusficfjt genommen. 3)as mar ibm nierjt ber

Sinn bes gäcekfcfjen Antrages. $lber id) mürbe mid) felbft, um
3rjre Sadje gu erleichtern, auf bm Stanbpunkt biefes ^äcekfdjen

Eintrages ftelten, unb roenn Sie bas tun roie ©raf 93uquorj in

feinen $lusfürjrungen in ber $lusgleidjskommiffion, bann rjaben

Sie gar keinen ©runb, gegen bie Vorlagen über 233eckelsborf unb

©abel gu fein, biefe entfpredjen nietjt unferen prinzipiellen $orbe-

rungen einer generellen SReoifion, fonbern finb roirklid) lokale $lb*

grengungsoorlagen, bie oöllig bem 2Z3unfdje nachkommen, ber im

Eintrag gacek ausgebrückt ift, b. 1). es folie fallroeife an ber §anb
lokaler 2Bünfcfje national abgegrengt roerben.

$lber barin befterjt bk Taktik biefer Ferren, bafa fie je nad)

itjrem ^Belieben unb gur ^Rechtfertigung irjres fdjroankenben 35er*

tjaltens einmal biefe Seite unb bas anberemal jene Seite ber 5lb*

grengung rjeroorkerjren, um eben in keinem $alle für biefe felbft

ftimmen gu muffen. 2Cenn mir fagen, mir roünfdjen einen totalen

^31an, mir roünfdjen eine generelle SReoifion über bas gange £anbr

fo fagen bie Ferren: bas ift unmöglid), bas ift geroaltfam unb

künftlid), foldje Singe können nur an ber &anb ber konkreten

lokalen 53ebürfniffe fallroeife beurteilt unb befcfjloffen roerben. 3e&*

liegen roieber groei konkrete gälle oor, roeldje ausgerüftet finb mit

allem lokalen 9Itateriale, unb ba fagen bie Ferren, bas ift un*

möglid), ein foldjer gall kann nidjt eingelroeife beurteilt roerben,

es mufe barüber ein ganger genereller ^31an kommen.

3d) roill gar nidjt barauf eingeben, roeil es ja fo einfad) tu

roiberlegen ift, aber oon einem £errn rourbe oorgebrad)t, bafj bie

5lbgrengungen, roeldje rjier in $lusfid)t genommen finb, mit bem
©efetj oom ^atjxz 1868 gar nidjts gu tun rjaben, inbem es in jenem

©efefc rjeiße: Orts- unb 35erkerjrsoerrjältniffe, aber nidjt nationale

93errjältniffe. SHes ift ridjtig, allein ebenfo ridjtig ift, bafa bie gange

^3ra£is auf ©runb bes ©efefces oom 3a *)re 1868 roefentlictj ben

nationalen ©runbfafc ber $lbgrengung aufgenommen rjat unb bafe

man fidj bei allen nationalen 3lbgrengungen immer auf ben § 2

bes ©efefces oom ^arjre 1868 berief.

SKerjmen Sie eine kleine £ifte ber $lbgrengungen, bie feit bem
^Jltnet, «eben. 42
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^afjre 1869 ftattgefunben fjaben, unter bm Abgrenzungen meine

idj nur bie roidjtigeren, nidjt blofe bie 33erfdjiebung oon einzelnen

©emeinben, fonbern — roas gegenwärtig bas roidjtigfte ift — bie

Srridjtung neuer ©eridjtsbegirke, fo roerben 6ie fefjen, bafe fämt*

lidje neue ©eridjtsbegtrke, roeldje im Saufe ber legten 20 %at)xe

aufgeftellt mürben, alle nur aus nationalen Abgrengungsgrünben errid)*

tet roorben finb. SRokitm^ rourbe ab beutfdjes 53egirksgeridjt errietet

unb eine SReilje oon beutfdjen ©emeinben rourbe aus bem 33egirke

$Bör)mifdj*$licf)a ausgefdjieben, ebenfo eine SReifje oon beutfdjen

©emeinben aus 33öfjmifd)*$üdja gu Sleidjenberg gugeroiefen, infolge«

beffen rourben 9tiemes unb Sauba aus bem ^reisgertdjt 3"ng-

bunglau ausgefdjieben unb bem beutfdjen Preisgerichte 33öfjmifdj*

£eipa gugeroiefen. 3™ 3<ri)re l873 rourbe in £artmanifc ein beut*

fdjer 53egirk baburdj erridjtet, bafe beutfdje ©emeinben aus bem ge*

mifdjten 33egirke SBergreidjenftein ausgefdjieben rourben. 3m 3a*)re

1874 rourbe ber beutfdje SBegirk 233aliem erridjtet, im 3<*f)re

1875 bie tfdjedjifdjen 53egirke (Eipel unb 93öfjmifdj*<5kali& burdj

Ausfdjeibung oon böfjmifdjen ©emeinben aus ben 33egirken

9Iädjob<*9teuftabt*3aromef. 3™ Z^)™ l886 rourbe ber tfdjedjifdje

93egirk £od)ftabt erridjtet burdj Ausfdjeümng oon tfdjedjifdjen ©e«

meinben aus bem beutfdjen 93egirk Sftodjlit;. 3™ 3°-f)re 1876 rourbe

ber beutfdje 33egirk Stecken erridjtet. 3™ 3af)te 1S86 — alfo etroas

neueren Satums — rourbe bie ingroifdjen tfdjedjifierte ©emeinbe

@tubenei aus bem beutfdjen 93egirke ©rulidj ausgefdjieben unb

bem tfdjedjifdjen 33egtrke ©enftenberg gugeroiefen; alfo lauter ^3ro*

geffe, roeldje auf bem ©ebanken ber nationalen Abgrengung be*

rufjen unb bie alle auf ©runb bes ©efetjes oom 3°f)re l8^8

ftattfanben. Unb ba fjabe idj eben audj nodj fjingugufügen, bafc

audj bie Meinung gang falfdj ift, bie einige Ferren in ber Aus*

gleidjskommiffion oorbradjten, als ob bie gutadjtlidje Siufcerung

bes Sanbtages immer nur im 2Bege ber (£inr)olung burdj bie SRe*

gierung ftattfinben muffe; bei fämtlidjen 33egirksabgrengungen, bie

idj fjier aufgegärt Ijabe — unb beren 3^1 K*&* fiel) nodj oer*

gröfeern — ift bie gange Beratung nur infolge oon £okalpetitionen

entftanben unb bennod) rourbe auf ©runb bes ©efefces oom 3aljre

1868, otjne bafe bie ^Regierung bie Snittatioe gur ©infjolung ber

©utadjten ergriffen fjätte, bie Abgrengung oorgenommen.

3dj bitte, ftdj nur klar gu madjen, roas roir bas SRedjt tjatten

oon ber Abgrengung gu erroarten, unb in roeldjem Umfang biefe

Abgrengung fjeute oorliegt. 235ie rourbe biefe Arbeit oergögert, an

roeldjen £inbemiffen, mit roeldjem 2Biberftanbe fjatte fie gu leiben
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unb roie roenig liegt fjeute cor! $lls roir im £erbft 1890 tiefe $ln*

gelegenrjeit urgierten unb im 2Bege einer 3nt^P^üation bes 3)r.

£erbft bie ^Regierung betrieben, bie ^Ibgrengungsarbeiten rafrfjer cor*

guneljmen, erhielten mir com 5)erm Suftigminifter eine Slntroort, bk

auf bie ©djroierigkeit ber tedjnifdjen arbeiten fjmroeift unb ge*

roiffermafeen bie Verzögerung entfdjulbigt, allein bann weiter fort*

fäfjrt: „2Benn bie umfangretdjen Vorarbeiten berückfidjtigt roerben,

fo ift es erklärlidj, bafc bie fukgeffioe ginalifierung ber arbeiten

nidjt cor bem 3a*)re 1891 in 21usfidjt genommen roerben kann/

Sas mar im STCooember 1890. $tlfo bamals erklärte ber £err Zu»

ftigminifter, bafo er 3" beginn bes ^^res 1891 bie ginalifierung

ber gangen 5lbgrengung cor ben £anbtag bringen roerbe, unb fjeute

fteljen mir im $tprit 1892 unb bie ^Regierung tjat nidjt mefjr oor*

gelegt als biefe groei kleinen Vorlagen begüglicfj 233eckelsborf unb

©abel.

923enn ba irgenb jemanb bas 5Rcd)t fjatte, fidj gu befdnoeren

unb fid) über Vergögerung unb Verfdjleppung gu beklagen, fo

roaren bies bie Seutfdjen, inbem man eine Miktion, bie man itjnen

gugeftanben tjatte, oon ber man roeife, bafe fie bas größte ©eroidjt

auf biefelbe legten, in einer unbegreiflichen 3Betfe oerfcfjleppte.

9tun ftetjen mir, ober eigentlid) ftanben mir oor biefen

beiben Vorlagen; allein mir mären für bie laufenbe Seffion bes

£anbtages felbft bamit aufrieben geroefen, roenn fie in Beratung

gebogen roorben mären unb einen gortfdjritt gemadjt Ijätten. allein

l)ier kann id) nidjt mein ernftes Vebauem über bie Haltung ber

Regierung unterbrücken, roie fie fid) gegenüber ber eigenen 5Re-

gierungsoorlage ftellte. Sie l)at nicfjts getan, als bie bekannte

inrjaltlofe Erklärung abgugeben, or)ne irgenbroie einen 9tad)brucfc

unb of)ne irgenbroie einen ernften 2Bunfd) für bie Beratung in

einer energiferjen 3P3eife gum $lusbruck gu bringen, unb befonbers

bebauere id) bas Verhalten bes #erm Statthalters in biefer

$lngelegenf)eit. (£r l)at nidjt, roie es einem SRegierungsoertreter

giemt, biefe SRegierungsoorlagen irgenbroie mit 9Iad)brucu unb

(Smft oertreten, er l)at fid) barauf befdjränkt, biefe SRegierungs*

erklärung ber ^ommiffion gu oerlefen. allein fo oertritt man nidjt

eine SRegierungsoorlage, beren Surdjbringung man roirklid) förbern

roill unb foll. %d) behaupte nodj immer, bafa, roenn ber £err

Statthalter in ber 51usgleidjskommiffion mit allem 9tadjbruck unb
ber Autorität feiner perfönlidjen unb amtlichen Stellung für bie

beiben '•Jlbgrengungsoorlagen eingetreten roäre, bie Vertagungs*

antrage punktroeife in ifjren fcrjroädjlidjen unb leicfjt refufierbaren

42*
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9Hottoen bekämpft, unb an ber £anb bes aufeerorb entlief» großen

Sllateriales, roeld)es ifjm 3m SMspofüion ftefjt unb aus ben ulkten

ber Abgrenzungskommiffion fjeroorging, punktroeife konkret, fad)-

lief) unb nadjbrücklid) bie Vorlagen oertreten tjätte, bafe bann oiel*

leicfjt eine neue Situation felbft in ber Ausgleidjskommiffton ent*

ftanben wäre unb roir nid)t auf bem funkte ftünben, roo roir

fyeute finb.

Sei ber ©elegenfyeü kann irf) aud) ein weiteres 93ebauern barüber

nidjt unterbrücken, bah eine 3ufage, bie uns gemacfjt rourbe, uner*

füllt geblieben ift. 3)er §err 9Itinifterpräfibent unb ber £err 3uf^a

minifter fjaben uns gugefagt, bah bei ber (Einbringung unb 23e*

ratung biefer Abgrenzungsoorlagen bie ^Regierung bie offizielle

(Erklärung abgeben roerbe, fie fei bereit, neue Preisgerichte in

Srautenau unb <5djlan gu errieten, eine (Erklärung, bie nrir im

3utereffe bes weiteren Fortganges ber Abgrenzung unb bes neuen

©egirkseinteilungsgefdjäftes mit SRecljt für roidjtig unb roünfdjens*

wert hielten unb bie uns bie ^Regierung gugefagt Ijat, roelctje aber,

rote 6ie alle roiffen, oon ber Regierung nidjt abgegeben roorben ift.

Auf bas detail bei bm ^Bezirken in SBeckelsborf unb ©abel

will id) nicfjt eingeben. %$) fjabe bas in ber Ausgletdjskomnüffton

ausführlich getan, allein mir liegt mefjr baran, bafe id) aud) fjter

im Plenum ein 2Bort barüber fage, über bie Frage, bie eigentlich

momentan wichtiger ift als bie retrofpektioen Ausführungen, nämlid)

über bas abminiftratioe 33orgef)en feitens ber ^Regierung in ber 51b*

grengungsfrage. 3$ roerbe bas gang kurz tun; meine Olteinung

ift, bafe bie Regierung ifyrer 93erpflid)tung, roelcfye iljr bas ©efe&

00m 3<*l)re 1868 auferlegt, burd) bie (Einbringung biefer 33or*

lagen nachgekommen ift. 5)er <5tmt biefes ©efetjes ift, bafc ber

Sanbtag in bie £age oerfefct roerben foll, über bie Abgrenzung

feine 9Iteinung, fein 33otum abzugeben. Sie ^Regierung ift an bas

93otum felbft nidjt gebunben. Steinten @ie ben Fall an, bah ber

Sanbtag ein negatioes 95otum abgibt, inbem er zur Sagesorbmmg

übergebt, ober inbem er ein materiell bioergierenbes 33otum abgibt,

inbem er in bezug auf bie neuen Bezirke eine anbere Konfiguration

oorfdjlägt als bie SRegierungsoorlage, fo ift bie ^Regierung aud)

an biefen materiellen 3n^a^ bes ©utad)tens nidjt gebunben unb

kann trofcbem in bem ©inne bie neuen Bezirke abgrenzen, roie fie

fie in it)rer erften Vorlage oorgefd)lagen f)at. ^nx ©efefc roirb aus*

brücklid) gefagt, bafe bie Abgrenzung im 95erorbnungsroege zu ge*

fd)ef)en f)at, bie Regierung l)at nur bas ©utad)ten bes £anbtages

einzuholen, an ben Maß bes ©utad)tens felbft aber ift fie abfolut
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nid)t gebunben unb ber bekannte gall oon Slujeab, roelctjer roieber-

tjott in ber ^ommiffion befprocfjen rourbe unb roaf)rfd)eintid) hm
meiften Ferren bekannt ift, beroetft in feinem gangen Verläufe nur bte

SHtdjtigkett unferer $luffaffung.

3)ie ^Regierung t)at bar)er bas 2led)t, in biefer 2Beife abmini-

ftratio oorauger)en, benn roorjin mürbe es kommen, roenn mir ben

gall umkehren roottten? 3Benn ber £anbtag a- 33. jebesmat bas

©utactjten über folcrje 5lbgrengungsüorIagen oerroeigert, fo könnte

er burcfj 33erroeigem folcfjer ©utactjten ober burd) Vertagung ad

infinitum tatfäcfjttd) ber Regierung bas ir)r burd) bas ©efetj ein»

geräumte 33erorbnungsrecfjt gur $tbgrenaung ber 33eairke einfad)

aus ber 233elt fcrjaffen unb auf eroige Reiten illuforifd) madjen.

$as kann unmögtid) im Sinne bes ©efefces liegen.

2Benn ein $lusfprud) oon mir gittert roirb, in bem id) bie

^ompetena bes £anbtages für biefe 33eairksabgrenaung roarjrte, fo bin

id) oollkommen bereit, roenn id) mid) aud) Ieiber an ben 2DortIaut

besfelben augenblicklid) nicfjt genau au erinnern roeife, anauerkennen,

bafe id) bas immer in bem Sinne getan fjabe, roie es bem ©efetje

entfpricrjt unb roie es tatfädjtid) au r)anbf)aben ift

(Ebenfo r)abe id) bie 9Itemung roie jeber anbere, bafe bie

Schaffung ber 33eairksoertretungsgebiete felbftoerftänblid) nur im
2Bege bes ©efetjes ftattfinben kann, unb baß rjierau abfolut ein

£anbesgefefc notroenbig ift. $lber roefentlid) unterfd)eibet fid) bie

33efd)luJ3faffung feitens bes £anbtages beim ^uftanbekommen eines

©efefces oon ber gutäd)tlid)en Äußerung bes £anbtages au einem

abminiftratioen $lkte, roie es in beiben erften funkten ber gall ift.

©afe 3nkongruenaen aroifdjen ben ©ericfjtsbeairken unb 23ertretungs=

fprengeln, namentlid) für ben Anfang, fid) ergeben roerben, roenn

bie ^Regierung abminiftratio oorger)t unb ber Sanbtag bis barjin

keine entfpredjenbe 33eairksoertretungsgefet}e Dotiert, gebe id) coli*

kommen au. $lber bas finb kleine unb, roie id) glaube, oorüber*

gerjenbe ^uktmgruenaen unb roenn Sie bie ganae £ifte unferer

Seairksoertretungsfprengel in 33ör)men burd)ger)en, finben Sie aud)

jefct fdjon mandje ^nkongruenaen 3. 35. bei 233allern unb Stecken.

223enn ein ©erictjtsbeairk abminiftratio errietet rourbe, roelctjer unter

10.000 (£inroof)ner rjatte, fo konnte er gar nictjt felbftänbiger

33eairksoertretungsfprengel roerben unb mufete einem anberen 33e*

airksoertretungsfprengel nad) roie oor augeteilt bleiben. S)as ift

eine Unregelmäßigkeit, roenn Sie roolten, bie fid) aber mit ber 3eit

burd) bie 3unarjme ber 33eoölkerung felbft ausgleicht ober aud) nictjt,

unb bie nictjt aliau fcfjroer empfunben roirb. 3)afe es umgekehrt
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mehrere 53egirksoertretungen gibt, roeldje com $aufe aus Bereinigt

ftnb — idj glaube mefjr als fecfjs ober adjt foldje Vegirksoertretungs*

fprengel — ift bem £anbtag rooljl bekannt.

©iefe Argumente finb baljer meiner Meinung nadj gar nid)t

mafegebenb, um bie Miktion ber ^Regierung irgenbroie oerfdjieben

ober befeitigen gu können. Sie kann in biefer <5adje mit um fo

größerer Autorität oorgefjen, mit um fo befferem ©eroiffen, als fte

für fiefj nidjt blofc bie formelle Satfadje bes Einbringens im

Sanbtag fjat — roeldje nadj meiner Meinung fdjon genügen

roürbe — fonbem, roeil fie für fiel) audj bie materielle guftimmung

groeier fefjr angefefjenen ^örperfdjaften befifct unb bas ift einmal

ber Sanbesausfdmfe felbft, ber in feiner gegenroärtigen 9Itef)rf)eit

fidjer nidjt auf unferem allgemeinen nationalen Abgrengungsftanb*

punkte ftefjt, ber aber tro& ben <5djroierigketten, roeldje bas Ab*

grengungsgefdjäft gerabe im £anbesausfdjuffe gefunben rjat, über

biefe beiben gälte: SBeckelsborf unb ©abel, fid) gang entfdjieben

guftimmenb äufeerte. Hub auf ber anberen «Seite ift bas ebenfo

roid)tige unb erfreuliche einftimmige Votum ber Abgrengungskom*

miffion, in roeldjer Vertrauensmänner ber tfcr)ed)ifd)en unb beut*

fdjen Station fitjen, bie einftimmig fid) gugunften biefer 9teu*

erridjtung ber Vegirke SBeckelsborf unb ©abel ausgefprodjen Ijat.

S)as finb groei Autoritäten, auf roeldje fid) bie ^Regierung mit

oollem Stedjt berufen kann unb bie iljr eine genügenbe Vürgfdjaft

geben, bafo fjier nidjts überftürgt ober parteimäßig ober oberflädjlidj

befdjloffen roorben ift. 3$ roiß nodj ein kleines Argument erroätjnen,

bas mir gerabe einfällt, unb bas fjier aud) oon einem ber Ferren

Vorrebner angeführt rourbe: man möge biefe Abgrengung besljalb

nidjt befdjltefeen, roeil man nidjt roiffe, roie fid) bie 9tadjbarbegirke

geftalten unb roeldje golge bas für fie fjaben roerbe. @ct)einbar ift

bas gang ridjtig; allein roenn bie Ferren fid) etroas Sltüfje genommen

Ratten, in ben Akten ber Abgrengungskommiffton nadjgufefjen, fo

roürben fie ein fefjr lehrreiches Sableau gefunben fjaben, in roeldjem

bie Verfjältniffe ber benachbarten Vegirke, roeldje burdj Abgabe ein*

gelner ©emeinben an bie gu erridjtenben Vegirke getroffen unb be*

einflufet roerben, in ausgegeidjneter 933eife überfidjtlidj bargeftellt

finb, fo hak ber 2Bunfd) ber £erren nadj Kenntnis ber 9lück*

roirkung ber Abgrengung auf bie umliegenben Vegirke bort oollauf

befriebigt roirb. darüber liegt eine feljr fdjöne ausführliche S)ar*

ftellung oor, unb roenn in eine fadjlidje Beratung ber Vorlage ein*

gegangen roorben roäre, fo roäre es rooljl fdjroer geroefen, gegen eine

foldje offigielle ©arftellung etroas einguroenben. Aber man fjat alle
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bie ftarken, fadjltdjen Argumente, oon benen man mu^tt, bab fie

corfjanben finb, gar nid)t gu SBorte kommen laffen, unb jenen ein-

fachen formellen 33ertagungsantrag befdjloffen, um bie fdnoadjen

©riinbe, bie man in ber allgemeinen Debatte oorgubringen oer-

modjte, aufredjt erfjalten gu können, bie aber roie Spreu gerftoben

mären, roenn man in eine merttorifdje Beratung bes gangen ©egen*

ftanbes eingegangen märe.

Unb biefe ©rünbe finb roirklid) fdjroad). 9ttd)t ein eingiges

biefer Argumente, oon btmn id) eine 5Reif)c jefct kritifiert fyabe unb

bie oon Seite ber früheren $lusgleid)sparteien für ben 33ertagungs*

antrag angeführt roerben, ift ftid)l)ältig unb l)ält ftanb. (Es finb —
täufdjen Sie ftd) felbft nid)t, unb id) glaube, Sie täufdjen fid) aud)

nidjt — es finb nur politifdje Argumente unb nur parteipolittfcfye

Argumente, roeldje Sie gu 3Ätci heutigen Haltung beftimmen. 2Bas

Sie äufeerlid) felbft oorgeben unb ooranftellen, bas ift bie Slbroenbung

bes tfdjedjifdjen 93olkes oon ben ^unktationen unb oon bem SIus*

gleidje, roeldje es ben $llttfdjed)en unmöglid) madje, mit ber Be-

ratung ber ^unktationen roeiter oorroärts gu geljen. STCun, id) roill

gugeben, baß bie Bewegung im tfdjedjifdjen 33olke im £aufe bes

legten 3al)res infolge ber ftarken jungtfcfyedjifdjen Agitation fjefti*

ger geroorben ift, allein, roas id) fd)on roieberljolt fagte: Ratten fid)

bie Ferren mit mel)r ^Rückgrat gegen biefe Beroegung geftellt, fo

roären fie nid)t in jener traurigen £age, in roeld)er fie fid) l)eute

befinben. Bom ©rofegrunbbefüje begreife id) es am allerroenigften,

bafe er fid) oor bem ^lebiscit beugt, roie ber £err $lbgeorbnete

©r. 9Itattus es fyeute genannt f)at. %n anberen fragen fino °*e

Ferren nidjt fo geneigt, fid) einer ftarken populären Beroegung

unb Strömung gu unterwerfen, unb ü)re Haltung im 3leid)srate

g. B. begüglid) bes Sd)ulgefefces roar kein (Entgegenkommen gegen*

über bem übereinftimmenben Beto bes tfd)ed)ifd)en unb bes beutfdjen

Bolkes, fonbern oielmeljr bii $lufredjterljaltung i^rer konferoatioen

^ringipien gegenüber ben populären 233ünfdjen beiber Stationen.

3e^t gefd)iel)t bie Unterroerfung unter ben Bolksroillen aud) nidjt

aus $ld)tung oor ber Souoeränität bes Bolkes, fonbern aus einer

kühlen parteimäßigen Beregnung, oon ber id) übrigens glaube, hak
fie ein gang falfdjer Kalkül ift.

Sie £erren argumentieren eigentlid) fo: 3)ie jungtfdjedjifdje

Beroegung gegen bie 5Iusgleid)spunktationen ift eine fo ftarke

geroorben, bafe es einem Seil unferer eigenen gartet, bie ben

Greifen bes Volkes näf)er ftefjt, aufeerorbentlid) fc&roer fällt, fid)

bem entgegenguftellen, unb nod) fdjroerer roirb es ben 2Httfd)ed)en,
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bicfer 33en>egung entgegenzutreten, nactjbem fic fie otjne 3Biberftanb

tjaben amoactjfen laffen. 9tun liegt es im 3nterefje bes fogenannten

konferoatioen ©rofcgrunbbefi&es, bie — ictj null nietjt fagen Miktion

— aber bie Sluffaffung aufredet $u erhalten, bafc er burct) einen

ftarken Ättt mit ber tfctjectjifctjen Station oerbunben ift. ^ring

gerbinanb Sobkonufc tjat geftern mit einer geroiffen Offenheit uns

ben n> efentließen ©runb ber $lnfctjauung feiner Partei mitgeteilt.

Sie bebürfen gur (Erhaltung ber potitifetjen 9Itadjtftellung im £anbe

irgenbeine, roenn auetj noct) fo fetjtoactje, populäre Sßafis, bas ift

bie $lnt)ängerfct)aft oon einigen ftäbtifdjen unb länbtictjen 5lbgeorb*

neten, um nietjt gang oon ber eigentlichen Sßeoölkerung losgetöft

gu fein, eine anbere 33afis aber, als jenen oon Sag gu Sag ein*

fdjrumpfenben 2teft ber $llttfet)ect)en t)aben fie aber nietjt, alfo roenben

fie alles auf unb unterbieten fiel) bem unangenehmen ©efdjäfte

gegenüber ttjren urfprünglicfjen (Erklärungen, nunmehr eigentlich bie

©efotgfdjaft ber 3wtgtfd)ect)en angurteten, nur in ber Hoffnung unb

in bem 2Bunfct)e, biefen kleinen 3left ber $ttttfct)ect)en als il)ren

nationalen 5Rücfer)aIt im £anbe gu ertjalten. S)as ift it)r Kalkül,

aber bie $lrt unb 9Beife, roie fie bas ausführen, maetjt itjre eigene

2lect)mmg fctjlectjt. ZW Stellung im £anbe unb bei bem Volke

ift nietjt gefeftigt roorben unb fie tjaben roeber itjre eigene Autorität,

noct) bie Autorität itjrer Vunbesgenoffen gekräftigt. (Es mögen oer*

fctjiebene Strömungen unter btn Ferren fein, gürft gerbinanb Sokoroifc

oertritt roenigftens eine 9ttct)tung biefer Partei, roeldje gegenwärtig

tu atjrfd) einlief) unter ber neuen gütjrung — es ift ja eine neue

gütjrung eingetreten — mafegebenb ift, nämtict) eine nationalere

tfct)ect)ifct)e 2Uct)tung im ©rofegrunbbefifce, eine Stiftung, bie immer

beftanb, unb bie nact) meiner Meinung ber roefentlidje ©runb bafür

ift, bafe ber ©rofegrunbbefitj bie oon itjtn fo gerne in ^Infpruct) ge*

nommene SKoIIc bes Vermittlers faktifet) nietjt burctjfütjren kann.

2Bären fie im korrekten Sinne bie neutrale oermittelnbe Partei

feit 3<tf)**n geblieben, fo mären itjre- Vertreter im SBiener 5Reidjs*

rate nietjt 9Ititgtieber bes nationalen „Cesk^lub" geroorben, ob*

Tootjl ein ertjebtietjer Seil ber konferoatioen ©rofegrunbbefi&er im

5Reict)srate nietjt ein 2Bort bötjmifct) kann, unb feinen Veftfc nietjt

einmal in tfctjectjifctjen ©egenben t)at. allein bas mag biefer foge*

nannte konferoatioe ©rofcgrunbbefifc mit feinen eigenen ©efütjlen

unb Übergeugungen abmaetjen; tatfäcfjtict) folgen fie einer nationalen

$üt)rung, roelctje roieber ber $ürft gerbinanb £obkoroitj geftern

proklamiert tjat. Unb biefe Fraktion unter 3^en letjnt fict) roefent*

lictj an bie Fraktion oer $Httfct)ect)en an, tjat mit itjnen bie gleidje
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nationale Smpfinbung unb bte roenig gaf)lreid)en bcutfrfjen ©rofc

grunbbefifcer unter irjnen ger)en um bm s}3reis ber konferoatioen

©efinnung unter bas ftaraifdje %od).

3cr) mufe nod) etwas oorbringen, raeil es fd)einbar einen (Sin*

brück macfjte unb bas Setail oielen Ferren oielteicfjt aus bem ©e*

bäcrjtnis entfcfjrounben ift; bas finb bie non ^ürft Sobkoraüj unb

oielleicrjt aud) non ©raf 93uquot) gemachten 93orroürfe, bafe roir

felbft fcrjulb feien, roenn bie jefcige $lugletd)saktion fo fdjief ginge,

inbem mir eine Diel günftigere (Erjance ber 35erftänbigung non ber

$anb geroiefen rjätten, nämlid), als ber £err Oberftlanbmarfcrjall

fid) an £erm 5)r. @d)mer)kal gu (Snbe bes 3a ^)res 1887 roenbete,

um geroiffe ^ropofitionen gu einer 33erftänbigung gu macfjen. 55a*

mals fei ber richtige 3 e^tpunkt geroefen; roir rjätten bamals bas

anerbieten gurückgeroiefen unb bamit einen großen gerjler begangen.

3d) erinnere mid) genau an biefe Angelegenheit unb bin aud) jettf

ber Meinung, bafe roir bamals richtig unb, icrj möcfjte fagen, klug

gerjanbelt I)aben. SKamentlid) gibt uns 3*)re gegemoärtige Haltung

bas befte 3eu9ttis für bie ^Richtigkeit unferes bamaligen Sor-

gerjens.

damals mürben ^ropofitionen gemacht, auf beren ^nrjalt id)

nid)t eingebe, ba fie uns nidjt jetjt befdjäftigen — unb roir fagten,

roir feien im ^ringipe nidjt abgeneigt, in eine 33errjanblung eingu*

treten, aber roir müfeten ein prinzipielles 3ugeftänbnis nidjt nur oon

ben ^üfyrem beiber anberen Parteien, fonbern aud) oon ber Plegie*

rung rjaben, beoor roir uns in eine 33errmnbhmg über einzelne

funkte einlaffen könnten. 5)as rourbe oon ber gegnerifdjen Oeite

abgelehnt unb baraufrjin gerfdjlugen fid) bie 33errj anbiungen. 9tun,

id) roar es, ber befonbers barauf brang, id) kann es nid)t ableugnen,

bafür einzutreten, bafe bie ^Regierung als ein oerantroortlicrjer

9Ititkompagisgent erfd)eine — bas roar mein Stanbpunkt unb er

r)at fid) beroärjrt. Ratten roir mit 3^en allein eine Abmachung
getroffen unb roäre bie Regierung außen geftanben, um nur gu

einem gefälligen Zeitpunkte irgenbroie bm ^unkt auf bas i gu fefcen,

fo roären roir gang auf ^fyu Erklärungen angeroiefen geroefen. 9Iür

lag bamals unb aud) 1889, roo es mir aud) gelang, baran, bie

^Regierung als einen o erantra ortlidjen ^eilnerjmer rjerangugierjen, unb
id) fjabe im ^afyxe 1889 als 33ebingung unferer ^eilnarjme an ber

2lusgleid)skonfereng bie gorberung gefteilt, bafe bie Regierung nidjt

paffioe Slffifteng ober blofe bas ©rjrenptäfibium in ben ^onferengen

leifte, fonbern bafe fie felbft mit pofitioen 35orfd)lägen, bie mit prin»

gipieller Suftimmung gu unferen Anträgen ausgearbeitet roürben, in
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bie 33erf)anblung eintrete. (Sine folcrje 3u fa9 e rourbe uns gemadjt,

barauffjin finb roir gekommen, bas mar Die einzige praktifdje gorm
bes Eintretens in aufeerparlamentarifdje 25er t)anbiungen unb icfj

bereue es gar nicfjt, bafc id) bamals auf biefe $orm ber ^Beteiligung

ber Regierung gebrungen r)abc. 5)as ift ber roefentlief) e ©runb,

roarum jene erjte (Einlabung gu nidjts füfjren konnte unb roarum

biefe groeite ^onfereng, fo fcrjlectjt ber gegenroärtige Fortgang aud)

gu fein fdjeint, boefj SRefultate gefjabt f)at.

Aber es ift nod) ein groetter Sßorrourf gemadjt roorben, id)

meine oom £erm ©rafen 53uquorj. £>err 5)r. Sdjmenkal f)atte in

feiner Siebe gefagt, er bebauere es, bafc bie Ferren bes ©rofegrunb*

befifces einfeitig, otjne fid) mit uns früfjer ins ©inoernefjmen gefegt gu

fjaben, am 5. Qltärg b. 3- i*ne (Erklärung ber allgemeinen Vertagung

abgegeben Ratten, unb id) glaube, S)r. Scfjmenkal fjatte redjt, biefes

33ebauem ausgufpred)en. Sarauf rourbe if)m oon Seite bes £erm
©rafen 33uquon geantwortet, bas fei ein ungerechter 33orrourf —
im ©egenteile, bie Seutfdjen Ijätten gar keine 33orbefpredjung ge*

wollt, fie fjätten eigentlid) gar nidjt ben 933unfd) gehabt, mit btn

Ferren gufammengukommen, gum Unterfd)iebe oon bm früheren

Seffionsabfdjnitten, roo immer unter ben fogenannten Ausgleichs*

Parteien ©efpredjungen über ben formellen Modus procedendi ab*

gehalten mürben.

9tun, bas ift ein 33orrourf bes £erm SRebners gegen unfere

Seite, ben id) gurückroeifen muß unb ber mid) oon ifjm um fo

metjr überrafdjt, als gerabe biefer 2lebner über ben gangen Hergang

ber Angelegenheit genau informiert ift unb uns barum keinen 33or*

rourf madjen burfte.

^d) ergäfjle foldje Singe eigentlich nidjt gern, id) bin aber

bagu oerpftidjtet. Es mar im Januar biefes ^atyts, ba Ijatte id)

mit bem ©rafen Saaffe eine ober mehrere 93efpred)ungen aud) über

böljmifdje Angelegenheiten unb über bie Arbeiten bes £anbtages

begüglid) ber Ausgleidjsoorlagen. ©raf Saaffe brückte ben 223unfd)

aus, es märe bod) gut, raemt 3)r. <3d)merjkal, beffen 53efud) beoor*

ftanb, nad) 933ien gu einer 3 C^ komme, roo fid) aud) ber £err

Oberfttanbmarfdjali in 2Bien befinben roerbe, bamit eine gemein-

fame 33efpredjung über ben Modus procedendi ber £anbtagsarbeiten

begüglid) bes Ausgleiches ftattfinben könne. Siefen 2Bunfd) bes

5)erm 9Itinifterpräfibenten teilte id) bem £erm S)r. Sdjmenkal felbft*

oerftänblid) mit unb erfudjte ifjn im 9Iamen bes 9Hinifterpräfibenten,

fid) mit bem dürften £obkoroi& ins Einoernef)men gu fefcen, bafe bie

Ferren in 2Bien gufammentreffen, um bm künftigen Globus gu be-
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fprcdjen unb au beraten. Unterbeffen roar ^ürft £obkoroüj felbftän*

big nad) 2J3ien gefahren unb 5)r. ©djmeukal fanb irjn nidjt merjr

in ^Srag anroefenb. Stacfj einiget Seit roar Surft Sobkoroüj roieber

aurückgekommen, S)r. @djmenkal erneuerte feinen 93efud) unb

fprad) ir)m aud) feinen unb bes Oltintfterpräfibenten 2J3unfd) aus,

mit uns in 333ien au einer 93efpred)ung aufammenaukommen. dar-

auf erhielt er keine auftimmenbe Anrroort, fonbern bie <Htitteilung,

bafe 6eine 5)urd)laud)t nur aum 3 roetfee cmcr Mitteilung an ben

SIttnifterpräfibenten nad) 2Z3ien gefahren fei unb bafe er gegenwärtig

au berartigen 35err)anblungen keinen weiteren Einlaß rjabe. 3$ füge

r)inau, baft «seine S)urd)laud)t ©runb fjatte anaunetjmen, er roerbe

eine formelle (Jinlabung oon Seite bes 9Iünifterpräfibenten erhalten,

biefe formelle (Einlabung ift aber ausgeblieben. Ollerjr ift, roenu

man gana klar unb autrjentifd) ben Sadjoerljalt mitteilt, über biefen

©egenftanb nidjt au fagen. allein niemanb rjat bas iRedjt, uns in

biefer Angelegenheit ben 33orrourf au madjen, mir fjätten mit ben

$errcn bes ©roßgrunbbefitjes keine 33orbefpred)ungen über ben

Modus procedendi bes Ausgleiches unb ber £anbtagsarbeiten Ijaben

roollen, barum tjabe id) — fo unangenehm es mir ift, foldje interne

©efd)id)ten öffentlich au befpreerjen — mid) oerpflidjtet gehalten,

biefes gana pofitioe ^uktum rjier im Ijoljen £aufe mitauteilen, um
bie Unrichtigkeit jenes Anrourfes hiermit aurüc&auroeifen.

3d) glaube, es ift gana überflüfjig, noefj auf alle bie einaelnen

kleinen unb fdjroadjen ©rünbe einaugefjen, bie oon ber anberen 6eite

für il)r 35ert)alten oorgebradjt rourben, burefj eine foldje (Sinaelkritik

oerliert man bas 6elbftberoufetfein ber eigenen guten &ad\t. 3rjre

rein taktifdjen SRotioe roerben roeber unfere Haltung, nod) bie öffent*

lidje Meinung über bas 33orgerjen ber Ausgleidjsparteien im ge*

ringften beeinfluffen, benn bas Urteil über 3*)r 33err)alten fterjt feft.

3crj bebauere, bafa baburefj ein 3ug in bie öffentlichen Singe
kommt, ber biefem ofjnebies oon ©egenfätjen unb Seibenfctjaften

aerriffenen £anbe bisher nidjt notroenbig inhärent roar. 2Bir fjatten

grofee ^arteikämpfe, große leibenfdjaftlidje ©egenfäfce, allein bas

Vertrauen roar felbft bem politifctjen ©egner gegenüber nidjt er-

ferjüttert roie es jefct ift, unb bas bebeutet oielleidjt eine ftärkere

6efjeibung ber politifdjen 53eaiel)ungen als momentane, leibenfdjaft-

lictje kämpfe, bie in ber (Erregung bes Augenblickes bie ftärkften

formen annehmen, aber in ruhigeren 3eiten ein befferes 9ftoeau für

bie Seaietjungen ber beiben Parteien unb 35olksftämme nidjt aus»

aufctjliefeen brauchen.

$as aber, roas jefct getan rourbe, ift kein Akt ber einfachen
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©eroalttat, fo roie es ber Antrag bes dürften ^!arl Sdjroargenberg

senior im ^af)tt 1886 roar, fonbcrn ein $lkt, ber oergiftenb auf bie

öffentliche 9Iteimmg roirken muß, roeit er bas Vertrauen gerftört,

bas man aud) in Icibcnfdjaftltcfjen kämpfen felbft bem ©egner ent-

gegenbringt.

Unb id) ftelje nod) immer auf bem Stanbpunkte, bah id) trofc

ber bitteren ©rfaljrung, bie mir in biefer Aktion gemacht fjaben,

bm außerparlamentarifdjen 2Beg — unb hierin unterfdjeibe id)

mid) oon mandjem meiner ^arteigenoffen — in fdjroierigen 9Ito-

menten für ben einzig richtigen 2Beg fyalte. 3« Ö^ofeen kritifct)crt

Momenten, roo es fid) um bie Beilegung bebeutenber @d)roierig-

ketten fyanbelt, muß biefer 2Beg befdjritten roerben, um oorfjer eine

Einigung gu ergtelen, fo bah oie parlamentarifdje 93efyanbhmg tat-

fädjlid) nid)ts anberes als bie 5lusfüf)rung biefer Einigung ift

35as ^ringip ber außerparlamentarifdjen 33erljanblung ift ein

gutes unb roirb in manchen Säubern, roo nidjt einmal fo große na*

tionale ©egenfäfce beftef)en roie bei uns, nid)t ofme 9ünjen angeroenbet.

Stemmen roir ein 53eifpiel aus ber jüngften ©efdjidjte. ^n ber Qltitte ber

^djtgigerjafjre tjattc bie liberale englifdje Regierung eine große 2Bal)l-

reform eingebracht, roeldje bei ber konferoatioen Partei auf ftarken

2J3iberfprud) ftieß. 9Itan faf) bie längften Debatten unb aud) bas

©djeitern ber Vorlage ooraus. 2Bas gefdjal)? Sie Regierung lub

bie Häupter ber konferoatioen Partei, an beren ©pifce bm je&igen

Qltinifterpräfibenten Sorb <5alisburn, gu einer außerparlamentarifd)en

^onfereng über bie 2Baf)lreform, in ber geroiffe 2ßünfd)e ber konfer-

oatioen oon ber Regierung angenommen rourben unb, obroof)! bas

Oberbaus, roeldjes in ber ^Hcr)rr)eit ber konferoatioen Partei ange-

hört, eigentlich gu Einfang große Sdjroierigkeiten gemacht l)atte,

t)aben fid) bie Parteien, gefd)ult burd) langes politifd)es 2wm
unb im Vertrauen auf bas gegebene 233ort, gule&t gang an bie außer-

parlamentarifdje 51bmad)ung ber Regierung mit £orb @alisburo

gehalten unb bie neue engtifcfye 2Baf)lreform ift als ein ^om-
promißroerk guftanbe gekommen. @old)e Singe finb bafyer, roenn

es fid) um fdjroierige Singe fyanbelt, gar nidjt an unb für fid) oer-

roerfltd), roie mandjmal behauptet roirb, allein fie fetjen eine geroiffe

— id) möd)te fagen — f)öf)ere (Stufe bes öffentlichen £ebens oor-

aus, als roir fie leiber fjeute in biefem £anbe Ijaben.

Mein Sie täufd)en fid), roenn Sie in bem Erfolge, bm Sie

f)eute gegen uns erringen, einen großen Sieg für fid) ober gar eine

große 9tieberlage für uns erblicken. (£s mag ja oielleidjt manchem

oon 3*)nen eine 53efriebigung geroäfjren, ben Seutfdjen roieber einmal
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eine kleine 9tieberlage gu beretten unb fie als bie ©djroädjeren er*

ferjemen gu laffen, bie in ifjren grofoen ober oielleidjt gu grofeen

Hoffnungen getäufdjt roerben. allein, mir Vertreter bes beutfdjen

33olkes in biefem £anbe getjen trofe bes gegenro artigen Olttfe*

erfolges mit einem nidjt gefctjroäcfjten (selbftberoufetfein fjeroor.

Siefes ©elbftberoufetfein grünbet fid) aber nicfjt blofe auf unfere

eigenen Überzeugungen, auf unfer ©eroiffen, auf unfere aufrieben*

r)eit mit ber eigenen Haltung, fonbern aud) barauf, ba$ mir tro&

allen <5d)roierigkeiten, bie mir auf jener «Seite fanben, bennod) tat*

fädjlidje (Erfolge errungen Ijaben unb id) konftatiere bas gerabe fjeute

gern unb abficfjtlid).

5)er $Iusgleid) ift, roemt 6ie roollen, Ijeute in einen geroiffen

6tillftanb geraten; aEein bie großen grunblegenben 'Sbten, roeldje

in ben SBiener ^unktationen aufgegeidjnet mürben, finb gum Seil unb

nidjt gum gang geringen Seil bereits in bie ©efefcgebung unb in

bie 35erroaltung übergegangen; ber ©ebanke ber nationalen SIus*

einanberfe^ung ber beiben 33olksftämme in geroiffen roidjtigen ^n\t\"

tuten, 53etjörben, ©erictjten ufro. ift oon bem 9tioeau blofeer Partei»

Programme unb 9IUnoritätsanträge emporgeftiegen gur 6tufe oon

praktifd) geltenben ©efefcen unb giltigen 95erorbnungen ber Plegie*

rung, giltigen 33erorbnungen, roeldje aufgufjeben fid) bie Regierung

fjüten roirb. 233ir rjaben ben grunblegenben ©ebanken unferes 33ol*

kes unb einer langjährigen mürjfamen, politifdjen Arbeit roenigftens

teilroeife bereits für bie tatfädjlidjen 33err)ältniffe SBirkung oerfdjafft

2Bir r)aben nidjt alles erreidjt unb mufeten rjeute oor bem funkte,

ber uns fetjr am bergen liegt, gurückroeidjen, nämlid) oor ber 51b*

grengung, bie tjier in biefem £anbtage gu erlebigen roäre.

allein ber ©ebanke roirb nidjt oerfdjroinben. 6ie mögen nod)

fo gefdjickte formen unb nod} fo fdjarffinnige ©rünbe erfinnen,

roie bie bes $lbgeorbneten 3)r. 9Itattus begüglidj feines 35ertagungs*

antrages, bie ^Ibrengungsfrage roirb roieber oor biefen £anbtag

kommen unb biefes ^3ringip roirb, oielleidjt mürjfam unb langfam,

bennod) erreicht roerben. 2Benn bei einem Hausbau ber 3ie9 ef*

rotjbau unter bem ©erüfte fertig unb ber ©adjfirft erreicht ift, fo

feiert man bas geft ber ©iebelgleidje unb pflangt ein paar gatjnen

auf unb fo rjaben roir unfere flagge, unfer Programm ber natio*

nalen $luseinanberfefcung als bas 2Bar)rgeid)en ber Orbnung unb
bes griebens in biefem £anbe auf bas ©ebäube aufgepflangt, bas

geroife nod) nid)t fertiggebaut ift, allein es ift teilroeife beroor)nbar

unb ber übrige 5Rcft roirb nachfolgen. 2Bir empfinben in biefem

Momente rooljl oiel Bitternis, oiel unangenehme (Erfahrungen,.
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allein bie ^Richtigkeit unferes ©ebankens ift eine fo ftarke, bafe fid)

an bem enbgiltigen Erfolge nid)t zweifeln läfet, unb fo geljen roir

ftolz unb erhobenen Hauptes fdjeinbar als bie 93efiegten, tatfädjlid)

aber als biejenigen Ijeroor, bie ifjrem eigenen 2Borte, if)rem 33olke

treu geblieben finb unb aud) ifyrem 33olke tatfädjlid) einige rotdjtige

©runbfätje errungen f)aben, bemt in ber ©efd)id)te roirb eine große

^Reform leiber nid)t immer beim erften anlaufe erreicht. 9Itüf)fame

Arbeit oon 3a f)r3^)nten ijt nötig, fd)rittTDcife muß man oorgefjen,

roenn es fid) barum fjanbelt, namfjafte (Errangenfdjaften §u erzielen.

Aber ber märe ein fdjledjter Vertreter feines 93otkes unb ein QHann

con fdjroadjer Überzeugung, ber bei bem erften (Edjec gurückroeidjen

unb bie <5ad)e aufgeben mürbe. 9tun, @ie erridjten f)eute Karrieren

auf unferem 2Bege, aber roir roerben aud) biefe ^inberniffe aus bem

SBege räumen, roir roerben fortfdjreiten für bie roeitere (Entwicklung

unferer Prinzipien unb unferes ^rogrammes.

3)r. £erolb f)at in fetner feljr temperamentoollen SRebt, für

beren mächtige Eloquenz id) ttjm alle Anerkennung gollen mufe,

geftern einen Ausblick in bie Zukunft getan, ber es mir notroenbig

mad)t, mit einigen 2Borten barauf zurückzukommen. (Er l)at in bem

ganzen 33ollgefül)le bes Qltomentes ber 93efrtebigung Ausbruck ge*

geben, bafe ber ^ampf gegen bie ^unktationen, ben er burcf) z^ei

3al)re führte, nunmehr roenigftens zu einem prooiforifdjen (Erfolge ge-

führt t)at, unb t)at ben 33lick roeiter erhoben unb gefagt: 2ßir

fjaben nidjt bloß in biefer (Epifobe unferen SDillen burdjgefefct, roir

fjaben nic^t blofe gegen bie 233iener ^unktationen gekämpft, fonbern

aas böljmifdje 35olk l)at bd ben legten £anbtagsroal)len, bei

feinem Plebiszit oom 9Itärz 1891 roeiter geblickt, roeiter gebadjt,

roeiter geroünfcfyt als bie blofte 33efeitigung ber2J3iener ^unktationen,

es roar bie Auflehnung bes ganzen tfd)ed)ifd)en 35olkes gegen bie

bisherige Haltung ber Alttfcfjedjen unb iljre ^onnioenz gegen bie

^Regierung, es roar bie 2ßieberaufnal)me bes grofcen tfdjedjifdjen

^Proteftes gegen bie ganze (Entrotcklung, roeldje öfterreid) feit brei-

einfjalb S^rtjunberten oerfolgt.

(Es fei ifjre ^flid)t, biefer SBeroegung aud) roeiter ©eltung zu

oerfd)affen, unb bas könnten fie um fo mefjr, als fie in if)rem

erften Anlaufe jefct einen (Erfolg errungen f)aben unb baljer mit

SReci)t erroarten, oon 6ieg %u <5ieg roeiterzufdjreiten. Unb 3)r. £erolb,

ber roaljrfdjeinlid) im £aufe ber %al)u fieser, roenn nid)t ber erfte,

fo bod) ber bebeutenbfte SRebner bes tfd)ed)ifdjen 93olkes fein roirb,

f)at bie ^orberung bes böfjmifdjen Staatsrechtes proklamiert in

*iner Sorm> °ie etgcntltct) in itjrer SdjroPeit unb (Entfci)iebenl)eit
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weiter ging, als es felbft bie Deklaration ber $llttfcfjed)en unb ber

^onferoatioen ber ®ed)äigerjaf)re getan Ijat. (Er r)at mit einem, id)

möcfjte fagen, gerabeju graufamen Verjagen beroiefen, bafe es

eigentlid) feein £>fterreid) merjr gibt; es gebe nur bie im 5Reid)S*

rate oertretenen ^önigreidje unb £änber; ber ©efamtbegriff fei

obfolet, inhaltlos geroorben, es gebe nur ein ^önigreid) Ungarn,

ein ^önigreid) 33öf)men ufro. unb an ber £anb nerfd)iebener 33er*

orbnungen unb ©efetje mar es ifjm eine große ©enugtuung, be*

roeifen gu können, baß £>fterreid) eine Miktion fei, baß eigentlid)

biefes £>fterreid) gar nierjt ejiftiert unb baß, natürlid) mit ber reb*

nerifdjen 331ume oergiert, ber börjmifcfje £öroe oiet ftärker ift als ber

öfterreicfjifcrje Doppelabler. Den £apfus, ber if)m paffierte, baß bie

Habsburger nur beutfdje ^aifer geroefen mären, roeil fie böfjmifdje

Könige roaren, oergeirje id) if)m, benn bekanntermaßen gab es eine

SReirje oon 5)absburgern, bie römifd)e Könige unb beutfdje ^aifer

roaren, beoor bie ^rone 33öf)mens an il)r £aus kam.

Die alte börjmifcrje jtaatsredjtlicrje $f)eorie ber 1860er 3^rc
»

bie, rote jeber öfterreidjifdje Patriot eigentlid) fid) freuen müßte,

felbft in bem ©ebankenkreife irjrer alten $lnr)änger allmärjltcf)

immer metjr unb mein* aurücktrat unb gu nerblaffen fd)ien, roirb

oon biefer populären Partei in einer fo fcfyroffen SBeife auf*

genommen roie nie guoor, unb roas bas allerroidjtigfte unb bas

bebeutenbfte ift, fie erfjält gegenroärtig burd) ifyre gefdjickte $lgita*

tion einen populären Untergrunb, ben bie gleiche ftaatsred)tlid)e

gorberung ber 1860er 3°*)re> als f* e oon oen alttfd)ed)ifd)en

güfjrem unb einigen ©roßgrunbbefifcem erhoben rourbe, nicfjt fjatte.

Damals roaren es bie erften 3&een ber alten ftänbifcfjen 'Seit unb

unb einiger ber fjöfjeren intelligent angefjörigen tfcfjecfjifcfjen Greife,

roelcfje jene ftaatsrecfjtlictjen ^been ber 1860er ^afjre, bie Deklaration,

bie gunbamentalartikel ufro. in fid) oerkörperten. Die roirklid)

populäre, große, breite Unterlage fehlte. Das 23olk rjatte felbft*

oerftänblid) ein nationales (Empfinben, allein biefe 3been roaren in

ber bokumentarifcfjen, legiftifd)en, biplomatifdjen 9Itetfjobe ber

1860er 3öl)re ber großen Qltaffe nicfjt oerftänblid) ober nicfjt genug

beutlid) ober frjmpatfjifcfj. Dr. 5}erolb unb biefe Ferren finb ftärkere

Politiker als es jene Ferren ber 1860er ^arjre roaren. 6ie roiffen

recfjt gut, baß eine 3^ee nur bann oon (Erfolg begleitet fein kann,

roenn fie oon einer populären Strömung ber breiten 33olksfcfjtcfjten

getragen ift. (Er fagt mit 5Recfjt, es fjanble fid) gar nicfjt um ben

SDortlaut ber 333labislarofcfjen ober gerbinanbfcfjen £anbesorbnung.

Das finb obfolete gönnen, oon benen bie 3ungtfcfjecfjen ebenfogut
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rote roir roiffen, hak fie nur ber ©efd)id)tc angehören. Sie fagen,

nidjt in tfjncn beftef)t bas bötnnifdje Staatsrecht, fonbern bas börjmi*

fcfje Staatsrecht beftefjt barin, bafe roir für 93örjmen bas 2led)t

eines felbftänbigen (Staates oerlangen. Sie gorm roirb fid) ftfjon

finben. Ob roir roegen ber fjtftorifrfjcn 2led)te an bie alten Soku*

mente anknüpfen roollen ober nidjt, ift eine gormfacfje, bie roir

feinergeit gu erroägen rjaben roerben. SQßefentlid) unb materiell ift

ber bötjmifdje Staat, um es kurg gu fagen, nad) Analogie bes

ungarifdjen Staates au konftruieren, bamit bie materiellen ^nter*

effen biefes £anbes nur biefem felbft angehören, bamit bas 33anb,

roeldjes es an bas 9fleid) knüpft, auf bas alterlofefte gefeprgt

roerbe, bamit biefes £anb ungefäfjr fo oiel für bie 9Itonard)ie gu

leiften f)ätte als irgenbein (Singelftaat in einem Staatenbunbe.

3)as oerftefjt ber 33auer and), roenn Sie ifjm biefe Argumentation

oorbringen unb fagen: 2Bogu follen roir nad) 2J3ien ©elb abliefern?

Sttefes £anb ift reid) unb könnte feine 9Itillionen für feine eigenen

Sroecke unb 3noef^ionen gur Verfügung Ijaben; aber burdj bie

Abhängigkeit oon bem gentraliftifdjen Softem, burd) ben Srudt

unb bie 93eoormunbung feitens ber 2Biener ^Regierung feib 3*)r ta

euren Sebensintereffen oerkürgt unb barum oerlangen roir, nidjt

roegen ber fjiftorifdjen Dokumente, fonbern roegen eurer materiellen

^ntereffen, bas böljmifdje Staatsrecht. $as ift gegenroärtig ber

felbftoerftänblidje unb populäre 3n*)aft oes bör)mifd)en Staats*

rectjtes, oerbrämt mit bem gangen (Sinflufe populärer SBerebfamkeit

unb populären ^tereffes, beren Senbeng oielleidjt nidjt immer mit

ben Anfdjauungen ber alten 33erfedjter bes böljmifdjen Staatsrechtes

aus ben 1860er ^afyun unb ifjren fogialen Senbeng übereinftimmt.

Sod) bas mögen bie Ferren feinergeit miteinanber abmadjen,

roenn ber böljmifdje ©rofegrunbbefifc fid) in bie Sage oerfe&t finben roirb,

gegenüber biefem neuen unb lebenbigen Staatsrechte Stellung gu

nehmen, unb biefer 9Itoment roirb aud) für if)n kommen. 3$ glaube

mid) gu erinnern, bafo f)ter oor 3ar)ren aud) eine ftaatsrecrjtltcrje

©ebatte, allerbings in unferer Abroefenrjeit, ftattgefunben f)at. 95on

jungtfdjedjifdjer Seite roar eine Abreffe beantragt roorben unb ^3ring

^arl Sdjroargenberg fanb ben Qltut, bie beftet)enbe öfterreid)ifd)e

35erfaffung — unb bie beftefjt trofc bem Argument bes £erm
S)r. £erolb noef) immer — gegenüber ben Angriffen ber jung*

tfdjed)ifd)en Sftebner gu oerteibigen unb irjre 3led)tsgiltigkeit gu be*

rjaupten. 9tun, id) bin neugierig, ob er i)eute biefelben Akgente gu*

gunften ber geltenben öfterreid)ifd)en 33erfaffung, beren 2led)tsbe»

ftänbigkeitgefternüon£erm$r.5)erolbim Sinne ber Deklaration ber
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Alttfd)ed)en roieber angefochten rourbe, finben, ob er bie geltenbe

93erfaffung mit bemfelben STCadjbrudt oertetbigen roirb roie bamals,

ba er fid) f)eute bereits auf ber fdjiefen (£bmt ber 9Tad)giebtgkeit

gegenüber bm 3ungtfd)ed)en in ber Ausgleicfjsfrage befinbet.

(Es ijt f)eute ein Abfdjnitt in ber gangen inneren ©efcrjidjte

biefes £anbes, aber id) möcrjte aud) fagen, in ber inneren ©e*

fd)id)te £)fterreid)s, unb £err 5)r. £erolb t)at reetjt, roenn er fagt:

3)ie böf)mifd)e $ra9 e W gleicrjbebeutenb mit ber öfterreid)ifd)en;

unb roenn man am Scfjluffe einer roidjtigen Siskuffion über

böf)mifd)e Angelegenheiten als Summe unb gugleid) als bas

ftärkfte 3kl einer neuen 53eroegung bes böf)mifd)en 33olkes biefes

Programm geftern oerkünbet f)örte, fo mufe man fid) bod) fragen:

3a, roogu roar benn bie SRegierungspolitik ber legten gTDÖlf 3af)re

gegenüber ben $fd)ed)en? 3roötf 3^re rjat bie SBiener ^Regierung

alles getan, um bie Sfd)ed)en gu mäßigen, gu befänfttgen. 9Kan

f)at ben £anbtag aufgelöft, man r)at itjnen bie £anbelskammern

übergeben, man r)at if)nen bie tfd)ed)ifd)e Unioerfität geroäfjrt, eine

2leir)e abminiftratioer Singe, bie alle bekannt finb, man r)at bie

©pradjenoerorbnung erlaffen ufro. Alles in ber Hoffnung, bie

tfd)ed)ifd)en $üf)rer gu befriebigen, fie oon if)ren ejtremen ftaats*

red)tlid)en Anfdjauungen allmäf)lid) abgubrängen unb im börjmi*

ferjen 93olke bie SBafis einer gemäßigten Partei, roie ber ted)nifd)e

Ausbruck in unferer 3legierungsfprad)e lautet, gu fdjaffen. 233eld)es

5RefuItat r)aben bie SuQ^önbniffe biefer groölf Zafytt an bie

$fd)ed)en gehabt, als bah bie fogenannte gemäßigte Partei auf*

gerieben rourbe, unb bafa eine Partei an ir)re «Stelle trat, bie keines*

roegs Anfprud) auf ben 9tamen einer gemäßigten Partei madjt

unb mit ber oollen 9Haß* unb 9lückfid)tsloftgkeit einer populären

Partei bie äußerften ©inge oon bem öfteneidjifdjen Staate oer*

langt?

5)as ift aud) eine iReflejion, bie roir am tjeutigen Sage
madjen können, ©arüber aber täufdjen Sie fid) nid)t, roofern Sie

bas ernft nehmen, roas Sie geftern gefagt rjaben, unb id) f)abe

gar keinen ©runb, an 3^™ (Emfte gu groeifeln, roenn Sie biefe

Politik oerfolgen, fo roerben Sie bm ftärkften ^ampf gu kämpfen
r)aben. Sie glauben, Sie können burd) Heftigkeit unb maßlofe

3)ror)ungen, biefe fogenannte 923iener ^Regierung einfd)üd)tem unb

fo roie es ^nen gelungen ift, ein Surückroeidjen ber ^Regierung

in ber Ausgleicrjsaktion burd) 3rjre heftige Oppofüion gu ergielen,

fo muffe bie ^robe nod) einmal, aber mit einem ftärkeren (Einfafe

gemacfjt roerben. SItan muffe jefct bie gange Aktion auf bas börjmifcrje

wiener, »eben. 43
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©taatsrecfjt, auf bcn felbftänbigen börjmtfd)en ©taat richten unb

gulefct roerbe bic 233iener ^Regierung 2törem unbeugfamen, ftarken

2BtUen auefj barin roeicfjen.

9tun, id) kenne bie (Entfcfjliefeung bes Sltinifteriums nicfjt unb

id) enthalte mid), barüber au fpred)en. allein baoon können Sie

übergeugt fetn, bafe ©ie auf allen ©eiten ben allerftärkften SBiber*

fprud) bei ben 5lbgeorbneten unferes beutferjen 93olkes finben

werben. Siefes börjmifcrje Staatsrecht ift nicfjts anberes als bie

gerreifeung ber 5Honard)ie. Ober roenn ©ie aud) bie 3 e*reifeung

ber 9Itonard)ie felbft nidjt roollen, unb bas null id) 3*)nen ntc^t

einmal imputieren, ift es ein free elf) aftes ©piel mit ber (Ejifteng

bes gangen 3leid)es unb ^tts eigenen 93olkes. 2Bemt ©ie es er-

reichen mürben, fo könnte bas nur im 2Bege ber äufeerften ©eroalt

unb nur im offenen Kampfe gegen bie Seutfcrjen biefes £anbes

geferjetjen.

2Bir rjaben bas böfjmifdje Staatsrecht jebesmal gurück*

geroorfen, unb fo oft ©ie baran roaren, banaä) gu greifen, ift es

3f)nen aus ber &anb entglitten. Sie ^unbamentalartikel rourben

unterftütjt mit ber gangen Autorität ber ^Regierung, roas fid) nierjt

fo balb roieberrjolen roirb unb es roar bennod) möglid), biefes

gange Attentat gegen ben öfterreidjifdjen ©taat gu gall gu bringen,

unb ©ie rjaben nod) immer biefelbe ©egnerferjaft. Sie Seutfdjen

in SBörjmen unb £>fterreid) finb an nationaler ^raft unb SBiber*

ftanbsfärjigkeit im £aufe biefer legten groangig ^a\)u nierjt fc^roädjer

geroorben unb im 3niereffc btefes ©taates, roenn fid) berfelbe

aud) keiner felbftberoufeten ^Regierung erfreut, gibt es bennod) $ak*

toren, oor roelcrjen aud) bie grengenlofefte ^3arteiagitation gurück*

roeierjen roirb unb mufe, roenn roir nierjt 3uftänbe rjeraufbefdjroören

roollen, roeldje bie Umroölgung aller befterjenben politifdjen Suftänbe

gur golge Rotten.

2Bir Seutfdje roerben uns biefen gorberungen nie unterroerfen,

roir roerben in biefem Kampfe aud) 53unbesgenoffen aufeerfjalb

biefes £anbes rjaben unb id) glaube, bie 9Itad)t bes SBiberftanbes

roirb eine foldje fein — id) bitte, rjier keine oerbäcrjtigenben ®infcr)al*»

tungen gu macfjen — id) meine nicfjt bie ©unbesgenoffen außer*

l)alb bes SReicfjes, fonbern außerhalb biefes £anbes, bafe ber ©ieg

nierjt auf %fym ©eite, fonbern auf ber ©eite jener fein roirb, roelcrje

burd) irjre Sreue gegen bie Qltonarcrjte fid) gulefct ftärker erroeifen

roerben als alle Srorjungen unb mafelofen Agitationen ^fyxex

©eite.



S)trekte <J3erfonalfieuern. 675

©ire&te ^erfonalfteuem.

(Slbgeorbnetenrjaus am 3. <Htai 1892.)

3d) f)abe nid)t Me Slbfidjt, foldje roeitgef)enbe tf)eoretifd)e

^orberungen oorgubringen, rote ber £err 33orrebner, ber roar)rfd)ein»

lief) felbft baoor gurückfcfjrecken roürbe, bie praktifdjen ^onfequengen

ber 2lobbertusfd)en <5ogtalreform au gießen, bie fid) nierjt bloß auf

bem ®ebkk bes 6teuerroefens, fonbern auf bem gangen ©ebiete

bes 33efifces in einer SBeife fühlbar madjen müßte, bah bie gange

jefcige ©efellfdjaftsorbnung auf bm Rop\ geftellt roäre. £>as mögen

bie (Einbrücke fleißiger £ektüre fein, nad) ber ber Sefer aber nad)

einigem 9cad)benken unb auf ©runb eigener fpäterer (Erfahrungen

allmäljltd) gu anberen ©efidjtspunkten kommt, unb barum roirb

ber ^rogefe fortfdjreitenber (Erkenntnis fid) aud) r)ier einftelten.

3d) roill mid) auf ben ©egenftanb felbft befdjränken, beffen

53ebeutung id) in bie allererfte £inie ftelle unb ber bie $lufmerk*

famkeit bes Kaufes trollauf in $tnfprud) gu nehmen fjat, aber aud)

bestjalb, roeil bie Öffentlichkeit — unb bas ift ein $er)ler unferer

öfterreidjifcrjen Öffentlichkeit — fid) nie redjtgeitig mit großen fragen

befd)äftigt. 3n biefem Sinne rjätte id) eine SBirkung oon ber bis*

rjerigen intereffanten Debatte gehofft unb geroünfdjt, altein id) muß
leiber gefielen, biefe 233irkung ift nidjt eingetreten. 3eÖ* roarc °^r

Sltoment für bie Öffentlichkeit, fid) intenfio, nidjt an ber &anb
irgenbeines räfonnierenben Zeitungsartikels, fonbern an ber £anb
biefer giemlidj fd)roierigen unb intrikaten Vorlagen fid) mit ber

(Sacfje gu befcfjäftigen, bamit fid) in ben oerfdjiebenen 3ntereffen*

kreifen unb 33eoölkerungsgruppen über bie gangen Vorlagen eine $lrt

öffentliche Qlteinung Mibe, benn bie $lbgeorbneten finb erftens nietjt

alle gadjmänner unb es roäre eine $lnmafmng oon uns gu fagen,

bafe roir bie eingigen in öfterreid) finb, bie bie ©teuerfrage oer*

fteljen, aufeerbem oertreten roir bd allem guten 2BilIen bod) immer

geroiffe ©efidjtslinien, bie uns, ben (Singeinen ober einer ©ruppe

oon ©ingeinen, näf)erftef)en, roätjrenb anbere oielleidjt überfer)en ober

oernadjläffigt roerben. ©ine öffentlidje Meinung im gefunben 6inne

bes 2Bortes kann fid) in einem Sanbe nur baburd) bilben, bafe in

allen Seilen ber 33eoölkerung, in allen Greifen unb 3ntereffengrup*
pen fid) geroiffe ©runbfätje fixieren, oon benen aus bie 9Reinungen

aud) auseinanbergeljen können, bie aber ein ©emeingut ber öffentlichen

©iskuffion unb $lufmerkfamkett roerben. 3)as follte jefct gefctjefyen,.

43*
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bemt roenn bie $lusfd)ufearbeiten roieber, id) mödjte fagen, unkon-

trolliert burd) bic Öffentlichkeit ftattfmbert roerben, bei aEem beften

SDillen unb ber $lufmerfefamkeit ber Regierung, ber 9Ititglieber bes

Kaufes unb ber Parteien, bann kommen mir — bas ift ein gaü,

ber nidjt ein tr)eoretifct)*r)r)potrjetifd)er ift, fonbern ben mir Ieiber gu

unferer großen Unbequemlichkeit mehrmals erlebt Ijaben — r)ier in

bie groeüe fiefung unb bann enblict), roeil es emft gu roerben fcrjeint,

fangen bie beteiligten Greife an, ftd) gu rürjren, bann kommen bie

Petitionen, Eingaben, ©utactjten, bie Objektionen unb bann ftetjen

mir oor einer neuen großen ©crjroterigkeit, bie bie gange Arbeit

rjemmt, ftört, erfctjroert unb gugleid) bas ^Infetjen bes $lbgeorbneten*

tjaufes roefentlid) beeinträchtigt. Sarum möcrjte idj, foroeit meine

SBorte überhaupt auf bie ©teuerträger ©inbruck madjen, roirklid)

ben Appell an alle beteiligten Greife oon t)ter aus rictjten, fdjon

jefct fid) mit biefer roicrjttgen <5ad)e eingerjenb gu befdjäftigen, bamit

mir, roenn mir in ber nädjften ©effion an bie Slusfdmfe arbeit geljen,

bod) eine rjalbroegs geklärte öffentliche Meinung oor uns r)aben.

Über weitere ©etails ber &ad)e roill id) tjeute nidjt fprecfyen.

(£s finb einige fef)r gute Bemerkungen oon oerfcl)iebenen Seiten

gefallen unb jebermann — bas fage id) im 9tamen aller meiner

©efinnungsgenoffen — ift befeelt oon bem ernfteften 233unfd)e unb

ber aufrid)tigften $Ibfid)t, biefes SReformprojekt biesmal roirklid)

unter Sad) unb fiad) gu bringen. Safe bei biefer guten Sispofition

aller Parteien es r)ie unb ba eine 9totroenbigkeit fein roirb, ein*

gelne Seile bes Projektes gu änbern, ift ebenfo felbftoerftänblid)

unb id) glaube, ber §err ^inangminifter roar billig genug, in feiner

©egrünbungsrebe im 9tamen ber Regierung feine Bereitroilligkeit

gu materiellen 33err)anblungen über eingelne eoentuelle IHbänberungs*

oorfcfyläge ausgufprecrjen.

(Ss roerben eine 5Reif)e oon funkten geänbert roerben muffen,

©ie ©eroerbefteuer f)aben am kürgeften unb gufammenfaffenbften 3)r.

©rofe unb f)eute am ©d)luffe £err o. Elbrol)amoroicg berjanbelt, nament*

lief» begüglid) ber nad) meiner QHeinung gefährlichen unb frer ©aerje

nidjt einmal guträgltcfjen 3ufammenfe£ung ber ^ommiffionen, roeldje

alle 2Bäf)ler gufammenroirft, roätjrenb es notroenbig ift, beftimmte

SDätjlergruppen eingufütjren. (£benfo muß ber Sarif nad) meinem

S)afürr)alten roefentlid) oereinfadjt roerben. £)en ©ebanfeen ber 35er*

binbung, einer Kontingentierung mit einem Tarife l)alte id) für einen

richtigen. SHefe Reform ber ©ero erb efteuer roirb — bas ift eine gute

Seite baoon — in ben unterften ©tufen gu einer Entlüftung ber

©teuerträger führen unb bamit roirb ber $rve<k erreicht, ben roir
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im oorigen 3al)re mit unferem antrage allerbings anticipando

herbeiführen roollten. 233ir fjatten bamals bie größten 2Diberftänbe

unb id) bebauere es jefct befonbers, bafe biefer Antrag gefallen ift,

roeil, roenn er angenommen roorben märe, oermöge bes ©runb*

fafces, bafe bie ©egirkskontingente an ber £anb ber legten faktt*

fdjen (Einaafjlung ber (Erroerbfteuer für bie gukunft bemeffen roerben

foüen, biefe antigipatioe (Ermäßigung ber (Erroerbfteuer, roie mir

fie mit unferem antrage bedeckten, äugleid) fdjon eine 93afis ju

einer äfjnltcfjen 93egünftigung für bie 93emeffung ber neuen Steuer

gebilbet rjätte.

©iefer Antrag ift burd) geroiffe taktifd)e fünfte oereitelt roor*

ben, unb mid) t)at es ferjr gerounbert gu rjören — id) mar übrigens

nid)t im Saale, man t)at es mir nur mitgeteilt — bafe ber £err

SIbgeorbnete Steimoenber fjeute gefagt fjaben foll: ber beutfctj^libe*

ralen Partei fei ja an bem eintrage emftfjaft gar nid)t gelegen ge*

roefen unb ber 53eroets hierfür fei ber, bafe fie ir)n bann nid)t nod)

einmal bei Beratung bes ginansgefefces, beim Artikel ber 3ufd)läge

eingebracht r)at. ^d) roeife nid)t beftimmt, ob er es gefagt tjat, allein

roenn er es gefagt fjat, ift es namentlid) oon il)m unbegreiftid), eine

foldje Stufeerung oorgubringen. 2Ber tjat ben unferen Eintrag gu fiatte

gebracfjt, als bie ©eutfdjnationalen mit ben 51ntifemiten ? 9ttemanb

anberer. $lm erften Sage fjaben fie mit uns geftimmt gegen ben

Antrag ^aroorski, ber bie erfte Sttickoerroeifung enthielt. £>as mar

plötjlid) ein momentaner (Erfolg unferer gartet, ber oereinigten beut*

fdjen Sinken, unb ba erfjob fid) ber allgemeine Sdjrecken: einmal

könnte bie oereinigte beutfdje Sinke einen roirktierjen parlamen*

tarifdjen (Erfolg fyaben. 3)ie ^Regierung bot alles auf unb bie Seutfcrj*

nationalen unb $tntifemiten nahmen am näd)ften Sage ben oom
©rafen gries aisbann erneuerten Slückoerroeifungsantrag fofort an,

um unferen Eintrag bamit p begraben; benn bie 53ebeutung einer

foldjen SRückoerroeifung an ben Steuerausfdjufe — bas rjat jeber*

mann oerftanben — mar nidjts als fein (Enbe. ^d) glaube, mid)

aber $u erinnern, bafe ber £err $lbgeorbnete $r. ©teinroenber felbft

balb barauf in einer 35erfammlung ausbrücklid) bie parteipolitifdjen

9Itotioe, bie ir)n unb bie beutfdjnationale Partei bei jener Haltung

gegen unferen Antrag leiteten, gum $lusbrucke gebradjt t)at; unb

jefct null man uns oorroerfen, bafe mir nad) biefen (Erfahrungen,

bie mir burd) bie Koalition ber ^Regierung mit ben 3) eutfdonatio»

nalen unb ben $Intifemiten gemadjt f)aben, nid)t nod) einmal ben

25erfud) unternahmen, uns roieber in bie galle ju begeben unb irjnen

nod) einmal ben Sriumpf) oerfdjaffen, unferen Eintrag nieber^u*
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ftimmen! Stein, roir [inb einmal burd) bic 3""9t(d)cd)ert in bie

Sdjroierigkeit geraten, aber bafe roir jefct ben S)eutfd)nationalen unb

Slntifemiten ben (Befallen tun, uns roieber nieberjtimmen gu laffen,

bas ift im ©erlaufe oon roenigen SItonaten gu Diel oerlangt

3d) roil! nod) einen ^unkt befpred)en, id) glaube, er ift oon
einem ber Ferren 93orrebner, roenn id) nierjt irre, aud) oom $lbge-

orbneten S)r. Steinroenber fjeute ausgefprodjen roorben, unb bem
ftimme id) oollkommen gu: bas ift ber <J3unkt begüglid) ber Spar-

kaffen. S)ie Sacfje roirb nierjt geljen, fo roie fie jetjt in biefen groei

©efefcen enthalten ift, foroorjl in bem ©efefce über bie öffentliche

^Rechnungslegung als aud) über bie SRentenfteuer. %d) maetje Sie

aufmerkfam, bafe bie bamalige Slegierungsoorlage aud) einen ^3affus

enthielt, roonad) bie Sparkaffen gerabe fo roie bie anberen gur ^Rech-

nungslegung oerpflicfjteten Unternehmungen biefer neuen (Steuer au

unterbieten feien. 3)er ^lusfdjufe ging bamals auf ben ©ebanken
ber ^Regierung ein, allein es erljob fid) im £aufe fofort eine rjeftige

Oppofition unb es rourbe ber Eintrag bes £erm $lbgeorbneten 5)r.

^3romber auf Stückoerroeifung angenommen. ^nfolgebeffen rourbe

eine Skala befcfjloffen, beren ©etails id) ben Ferren nid)t mitteilen

roill, rooburcrj je nad) ber ©efamtfumme ber 3af)*eserträgniffe ber

betreffenben Sparkaffe eine Segreffion — roenn Sie es fo nennen

roollen — ber neuen Steuer für irjren 3or)resertrag eingeführt roer-

ben follte, fo bafe bas 5)aus fid) bamals ausbrücklid) in bem Sinne

ausfpracfj, eine foldje rjorje Steuer oom ©efamtertrage ber Spar-

kaffe nicfjt akgeptieren gu können.

$lber ein anberer Seil biefes Projektes ift nod) oiel emftrjafter

unb bas ift bie Unterroerfung ber (Einlageginfen unter bie SRenten«

fteuer. 3)as trifft bie kleinen ©inleger unb id) glaube, es ift nur

gerecht, erft oon 525 fl. bie Steuer feftgufefcen. S)as bisherige Steuer-

prioilegium ber ©inleger roar eine (Entlüftung bes kleines QRannes

unb roenn man mit SRectjt fogialpolitifcfje ©runbfätje in einer Steuer-

reform gum $lusbrucke bringen roill, fo ift es benn boefj ein emi-

nent fogtalpolitifdjer ©ebanke, bie kleinen (Einleger nid)t mit ber

SRentenfteuer gu belüften. 3^) frf)Iiefee mid) alfo allen benjenigen

an, bie fetjon in biefem Stabium bie ^Regierung unb ben künftigen

$lusfd)uJ3 aufmerkfam machen, begüglid) ber Sparkaffen nid)t biefe

beiben fdjroeren 53eftimmungen ber iRegierungsoorlage angunerjmen,

fonbern begüglid) bes erften 5a^s eine (Ermäßigung unb begüglid)

bes groeiten eine ^Befreiung eintreten gu laffen.

9lod) einen eingigen ^unkt mödjte id) berühren; id) erkläre

aber ausbrücklid), bah bas, roas id) jefct fage, meine perfönlicfje
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Slnfdjauung ift unb bafe id) bamit bic Partei nid)t engagieren roill,

roemt id) aud) fo glücklid) bin, fagen gu können, bafe oiele meinet

politifdjen greunbe im grofeen unb gangen biefen ©ebanken teilen.

S)afe Rad)läffe gemährt roerben follen, betradjte id) nad) ber gegen-

roärtigen Situation ber $rage unb nad) ben parlamentarifd)en 53er-

rjältniffen als einen takttfcf» notroenbigen 53organg, unb id) roerbe

mid) bafjer über bic tr)eoretifcr)e grage ocr ©eroärjrung ober Ridjt*

geroätjrung oon 9tad)läffen nidjt roeiter ausfprectjen. 51ber bie Re-

gierung fdjlägt ein nad) meiner Meinung l)öd)ft kompligiertes Softem

ber Radjläffe cor; fie möd)te fidjer gef)en unb nur fo oiel nad)-

laffen, als fie mer)r einnehmen roirb, um nidjt irgenbroie in eine

@efaf)r gu kommen. %d) begreife biefe 53ef)utfamkeit, allein fie kommt

babei gu Formulierungen, °*e *n oer ©urdjfür)rung große Sdjroie*

rigkeiten in ber 55erroaltung unb geroiffe für bie gange Reform unb

bie ridjtige (Sinfd)äfcung ber ^3erfonaleinkommenfteuer fd)äblid)e

Senbengen geitigen roerben. 33egüglid) ber künftigen (Srroerbfteuer

ift bie Regierung etroas energifdjer in begug auf bas ausfprectjen

bes Rad)laffes unb fetjt bas Kontingent, foroeit man biefen ^3ara-

grapl) oerftel)en kann — unb er ift nid)t leidjt gu oerfterjen — fo-

fort um 20 ^3rogent gum Sroecke ber 53eredjmmg r)erab. Sas roirb

tjoffentlid) getjen, obroof)! es mir lieber roäre, bie Sadje klar unb

entfd)ieben baburd) ausgufpredjen, baß man nid)t ben gangen Um-
roeg bes rjofjen Kontingents oon 29 ^Rillionen madjt, um bann gu

bem Kontingent oon 15 ^Billionen gu kommen, fonbern bafe man
oon oornljerein ein niebrigeres Kontingent ausfpricfjt, bamit man
roeife, rooran man ift. S)as ift nidjt eine gemeine Rebensart, es ift

einer ber erften fteuerpolitifdjen ©runbfätje unb bie berechtigte gor-

berung einer Steuerreform, bie grage gu beantroorten, bie jeber

Steuergaljler an ein Steuerreformprojekt ftellt: 2Bas roerbe id)

künftig gu begaben fjaben? 3)as roill jeber roiffen. Unb roir $lbge-

orbneten tjaben bie ^flidjt, unferen 2Bäf)lem, ben Steuergatjlem,

biefe grage gu beantroorten. $tber roir können fie ifjnen an ber

§anb biefer Vorlage nidjt beantroorten unb barum ift biefe Un-

klarheit ber 9tacfjläffe ein fteuerpolitifdjer getjler.

9tocr) ärger ift er bei ben fogenannten Realfteuern, bei ber

©runb- unb ©ebäubefteuer ; f)ier follen bie gangen r)eutigen Real-

fteuern in toto ben Steuerträgern fo roie bisher oorgefcr)rieben

roerben, bamit roerben fie natürlid) in ifjrem ©efamtbetrage oon ben

autonomen ^ufdjlägen getroffen. 55ann aber foll roäfjrenb ber groei-

jäfjrigen (£infd)ä&ungsp ertobe an ber £anb ber Srgebniffe ber (£in-

fdjä^ung gur ^ßerfonaleinkommenfteuer — roann, ift natürlid) nidjt



680 direkte ^crfonalftcucrn.

gefügt, roeil es aud) nicrjt gcfagt werben kann — eine $lusgleicfjung

für bie SRealfteuern im 923ege ber ©eroärjrung oon geroiffen Wad)*

löffen eintreten.

Sas ift ein ^rogefe, ber tedjnifct) für bie 93erroaltungsberjörben

fcrjon aufeerorbentticrj fcfjroierig ift, ber aber ben (Steuerträger, ber

in bie gange neue SReformpertobe mit feiner ootten alten SRealfteuer

eintritt, oon oornrjerein mifetrauifcfj madjen mufe; fo entfterjt bie 93er*

mutung, bafe es bei ber alten (Ertragfteuer bleibt unb bafc bagu

nod) bie ^erfonaleinkommenfteuer rjingukommt. Siefes pfrjcfjologifcrje

9Itoment, roelcrjes com ©efefce nicrjt beabficrjtigt ift, wirb bei bem

nicrjt gang ungerechtfertigten ^Hifetrauen entfcfjieben mitfpielen unb,

abgeferjen oon ben tecrjnifcrjen <5d)roiertgkeiten ber fpäteren 33erred)*

nung, auf bie richtige (Einfcrjä&ung gur ^$erfonalfteuer nachteiligen

(Einfluß üben. 3$ glaube barjer, bafo es nicrjt ein $lkt unüberlegter

^ürjnrjeit ober bes £eicfjtfinns roäre, roenn bie ©efetjgebung btn

9Itut rjätte, oon oornrjerein bie Siffer ber 9tacfjläffe birekt ausgu-

fpredjen. %dt) gebe oollkommen gu, bafe 93orfid)t nötig ift, allein

einen geroiffen (Ertrag ber ^3erfonaleinkommenfteuer kann man bei

aller 53orfidjt bod) in $lusficfjt nehmen. 5)ie Regierung rjat — unb

bas mar ferjr korrekt — tr)re <5d)ä&ungen fefjr mäßig angenommen,

id) glaube fogar, bafe bas faktifcfje (Ergebnis ber ^erfonaleinkom*

menfteuer biefe ©cfjätmngen übertreffen roirb.

2Benn aber fije Sttacrjlafegiffern oon oornrjerein ausgefprocfjen

werben, bann roeife man, roie oiel man an (Ertragsfteuem ablaffen

roill, roobei id) ben 93orberjalt madjen mürbe, bafc btefes erfte Slus*

fprecrjen ber 9Tacrjläffe nur für einen kurgen Termin gilt, fagen mir

für groei 3a *)re> bamit bie ©efefcgebung es in ber £anb rjabe, nadj

groei Züfan, roenn ein befinitioes (Ergebnis oorliegen roirb, nocf)

einmal mit fid) gu 9*ate gerjen unb bie 9Iacrjläffe gu errjörjen, gu

oerminbern ober auf bie eingelnen 6teuergattungen anbers gu oer*

teilen.

3)a komme id) auf einen anberen ©ebanken unb ber ift aud)

gunäcfjft nur ein perfönlicfjer; icrj meine bas 93errjältnis ber Reform

ber birekten ©taatsfteuern gu ben £anbes* unb autonomen ginangen.

6oroeit id) bie Ferren SRebner biefer groei Sage oerfolgt rjabe,

fcrjien es mir, bafe fid) eigentlid) kein eingtger für ben im § 271

oorgefcfjlagenen SHobus ausgefprocfjen rjabe, unb id) muß offen

geftefjen — idj roill fjeute nod) nicrjt eine befinitioe Meinung aus«»

fprecrjen — id) rjätte aud) eine anbere $lrt ber $Inteilnar)men ber

Sanbesfinangen an ber (Steuerreform geroünfdjt unb fjier ftimme

id) im gangen mit bem ©runbfafce überein, ben rjeute fjier £err o.
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$Ibrat)amoroicg ausgefprodjen fmt, unb bas ift ber ©ebanke, einen

Seil ber 9tealfteuem an bie £änber unb autonomen 33erbänbe gu

überroeifen. 5)as ift nad) meiner Meinung ber eigentlid) richtige

Steformgebanke, ber in ber Statur ber @acr)e, in ber f)iftorifd)en

(Entroidtlung unb gugleid) in ber rationellen gukünftigen ©eftaltung

be5 Steuerroefens roenigftens oon Qltitteleuropa liegt. (Es ift gar

feein 3roeifel — or)ne mid) in tfjeoretifcrje $tuseinanberfefcungen

eingulaffen — bafe bas 2Bed)feloerrjältnis groifdjen £eiftung unb

©egenleiftung an ber Stealfteuer oiel ftärfeer fjero ortritt unb batjer

innerhalb ber autonomen 33erbänbe eine richtigere Steuerbafts

bietet als bie £eiftungsfäf)igkeit ober, roenn man ben 51usbruck

gebrauchen roill, bie Opferfärjigkeit roie bei ber reinen ^erfonal*

fteuer. (Ebenfo ift es klar, bafe bie ^erfonaleinkommenfteuer, roeldje

an ber ^erfon fjaftet, bie ein zufälliges Somigil befifct, roegen ber

3ufälligkeit bes 2Bof)nortes eigentlid) nicfjt fo ferjr bem betreffenben

£anbe gugute kommt, ba es fjäufig ber fiatt ift, namentlid) bei

grofeen (Einkommen, bafj fie bas (Einkommen aus ben oerfdjieben*

ften teilen bes SReicrjes begießen. Sie ^erfonaleinkommenfteuer

ift barjer nad) meiner Meinung irjrer Statur nad) eine eminente

Staatsfteuer, bie ©runb* unb ©ebäubefteuer finb irjrer Statur nad)

namentlid) bei ber ^onftruktion unferer politiferjen 55erfaffung unb

politifd)en ©lieberung bie natürliche 33afis ber £änberfteuern. 3)as

ift nid)t bloß eine tt)eoretifd)e ^onftruktion, fonbern innerlid) be*

grünbet. 5)arum mürbe id) es aud) für ridjtig galten — nadjbem

ber Staat nid)t in ber Sage ift, fämtticrje 9tealfteuem an bie £änber

abzutreten — gu unterfud)en, ob nid)t ein Seil ber 9tealfteuern an

bie £änber abgetreten roerben könnte, roofür aber felbftoerftänblid)

bem Staate bie ^erfonaletnkommenfteuer in toto gu belaffen roäre

unb roobei felbftoerftänblid) aud) bas 3ted)t ber £anbtage, auf bie

^3erfonaleinkommenfteuer 3uf^^ge gu ergeben, roegfallen müfete.

(Es müfete fo roie an ber £anb bes § 271 mit ben eingelnen

Sänbern roegen eoentueller 3"^eifung oon 20 ^Srogent bes Steuer-»

ertrages 35er r)anbiungen eingeleitet roerben follen, aud) mit bin £än*

bem über bie ^rage oerrjanbelt roerben, ob fie für ben $ali, als irjnen

eine geroiffe £wote ber 3tealfteuern gugeroiefen roirb, auf bie 3u*

fdjlagsbelegung ber ^3erfonaleinkommenfteuer oergicfjten. ©elingt es,

eine (Einigung mit fämtlicfjen £änbern rjerbeigufürjren, bann ift ber

Qltoment ber Überroeifung eines Teiles ber Stealfteuern an fie ge*

geben unb gugleid) ber Moment ber (Eingiefjung ber gangen ^er*

fonaleinkommenfteuer für ben Staat. Sas ift eine klare unb burd)*

fid)tige ^onftruktion bes Steuerroefens, bie nidjt originell oon mir
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crfunben, roenn aud) fef)r oft oon mir ausgefprod)en rourbe, in

oielen teilen Seutfd)tanbs aud) tatfäcfyticf) burcr)gcfüfjrt roirb.

Sie roeiteren großen ©ebanken, eine Unterfd)eibung innerhalb

ber ^erfonaleinkommenfteuerjroifdjen funbiertem unb nidjtfunbiertem

(Einkommen gu madjen, ber nad) meiner 9Iteinung für bie gange

gukünfttge Sntroicklung bes <5teuerroefens in 9Ititteleuropa be*

ftimmenb fein roirb, roill id) nur ausgefprodjen fyaben unb nidjt

roeiter ausführen, ebenfo aud) ben ©ebanken, ba%, roenn ben

Säubern ein Seil gugeroiefen roirb, bies gugleid) bie 33ebeutung

einer inbioibuellen (Entlüftung ber SRealfteuerträger Ijat, unb ba bet

betrag ber SRealfteuer, ben bas £anb erhält, gunädjft gur SBebeckung

feiner ausgaben als (Einnaf)mspoft beim £anbegu oerroenben ift, bies

fofort eine £erabfe&ung ber autonomen 3ufd)läge im betreffenben

Sanbe bebeutet, fo hak eine inbioibuetle Erleichterung bes einzelnen

SRealfteuerträgers burd) JB^roeifung eines Seiles ber Staatsfteuern

an bie £änber fofort gum Slusbruck kommt. (Es ift alfo bie 3*a9 e
;

ob biefe gorm ber inbioibuellen Erleichterung nid)t praktifdjer ift,

als jene ber @taatsfteuerl)erabfetmng, in bem gerabe bas, roas bei

unferem Sanbesfteuerroefen bas unangeneljmfte ift, bie ^otengterung

einer fd)led)ten ©teuer burd) (Erf)öf)ung unb 93ermef)rung in gorm
ber 3ufd)läge baburd) gemilbert, gum Seil fogar befeitigt roirb, ba

bas £anb oon oornljerein einen oiel geringeren ^Betrag auf bie

©runb* ober £äuferfteuer umgulegen fjätte, roenn if)m felbft aus

ben Staatseinnahmen ein fotdjer betrag überroiefen roirb.

3d) mödjte bamit fdjliefeen unb roerbe mid) freuen, roenn fid)

eine $tmtäf)erung ber oerfdjiebenen Parteien in ben ^lusfdjufe*

beratungen herbeiführen liefee. !3d) fd)eue mid) nid)t, offen gu er*

klären, bafo man fid) in einer fo fcfyroierigen 5ra9 c aud) oon

anberer <5eite übergeugen laffen unb feine Qlteuumg änbern kann.

3d) Ijabe bei aller Übergeugungstreue, bie id) für mid) in $tnfprud)

netjmen kann, bie (Erfahrung gemacht, bafo bas eigenfinnige 33e*

Ijarren auf einer Meinung eigentlid) ein großer $ef)ter, unb id)

möd)te fagen — entfdmlbigen <5ie ben $lusbruck — fefyr f)äufig

ein 6omptom ber Denkfaulheit ift. 3$ ^be bas felbft an mir

erfahren unb kann es bafyer of)ne Unbefdjeibenl)eit im allgemeinen

ausfpredjen: 2Benn man über einen ©ebanken oor 20 3<rf)ten

intenfio nadjgebad)t f)at unb gu einem für ben betreffenben ©egen*

ftanb unb bie ^3erfon bes Senkenben abfd)liefeenben <5a£ gekommen

ift, fo f)at man oielleidjt eine relatto richtige Meinung geroonnen.

5)at man nun burd) ^Bequemlichkeit ober burd) anberes abgegogen,

aufgehört, fid) in ber Sroifdjengeit mit bem ©egenftanb gu befdjäftigen
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unb kommt bann ber ©egenftanb nüeber auf bic Sagesorbnung,

unb null man bie 3loIIe ber Äonfequeng um jeben <ßreis erhalten,

fo greift man einfaef) gu bem alten 6afc gurüdt unb fagt: Sas
mar bamals meine <Hteinung, id) get)e unter keiner 53ebingung

baoon ab. £ätte man aber biefelbe $lufmerkfamkeit unb basfelbe

grünblidje 6tubium burcr) bie gange SReifje oon 3öl)ren rjinburdj

bem ©egenftanbe geroibmet, rjätte man feine einzelnen ^ßrjafen in

ber öffentlichen 9Iteinung, ©efefcgebung unb Literatur immer oer*

folgt, fo ift es fefjr roarjrfd) einlief), bah man felbft an biefer roed)fel-

oollen 33ilbung ber Meinung partizipiert fjätte unb oielleidjt fjeute

gu einer anberen $lnfid)t gekommen märe, roas fierjer nicrjts in*

korrektes geroefen roäre. ©iefe rein fubjektioe ^Bemerkung madje

id) nierjt nur, roeil fie fid) in meinem Zehen abgefpielt t)at, fonbern

roeil id) überzeugt bin, bafe jeber oon %fyntn aud) biefe (Erfahrung

gemadjt rjat, unb baf; es gar kein Unglück ift, roenn man, fobalb

man einen fdjroierigen ©egenftanb roieber aufgreift unb ifjn intenfio

bearbeitet, gu einem anberen SRefuItate kommt, unb fid) fo felbft

berichtigt. (Sine foldje gegenfeitige ^Berichtigung unb eine foldje

gegenfeitige 5)ilfe gur 33ilbung ber ©efamtmeinung follen biefe

^lusfcfjufeberatungen bebeuten. 9IUt einem guten 2BiUen roerben fie

unternommen. %d) rjoffe, es roerben aud) bie beften Seiftungen ber

einzelnen $lbgeorbneten baran gefegt roerben, unb bann roirb gu

unferer aller greube f) öffentlich nod) in biefer £egislaturp ertobe

bas 2Z3erk ber ^Reform ber birekten Steuern oon biefem £aufe be*

fdjloffen roerben können.

anklage bes Sufttämitnfters

roegen (Srricfjtung bes 53egtrksgerid)tes 323eckelsborf.

(^Ibgeorbnetenrjaus am 4. <Htai 1892.)

Seit bem 53eftanbe bes ^Hinifteroerantroortlidjkeitsgefe^es ift

es bas erftemal, bah basfelbe im fjoljen £aufe angerufen roirb.

$lls bei ber 9teuorbnung bes gangen 35erfaffungsred)tes jenes ©e«

fefc als eine Sdnniroefjr für konftitutionelle greifyeit unb oerfaffungs*

mäfeige ©inridjtungen befdjloffen rourbe, badjte ber ©efe^geber jener

Seit roofjl nur baran, ba% biefes ^Kittel nur in aufeerorbentlidjen

fällen ergriffen roerben könne unb nur bann in ^Inroenbung treten

folle, roenn tatfäcfjlicf) ein 33rucf) bes öffentlichen SRedjtes ober eine

offenbare 93erlefcung ber gangen 3led)tsorbnung ober eine klare,
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beftimmte 33erlefcung eines roicrjttgen ©cfefces burd) bie 33erorbmmgs'

geroalt eingetreten fein roiirbe. 3n ber ©efcfjicfjte aller konftitutio*

nellen £änber ift es ja bekannt, bafe Oltinifteranklagen nur in ben

äufeerften fällen ber 93erfaffungskonflikte, nur in ben gälten

ernftefter politifcfjer Krifen erhoben rourben, unb bafe eine Sltinifter»

anklage nidjt ein leichtfertiges Spielgeug irgenbeiner oorüber*

getjenben agitatorifdjen 33ered)mmg, fonbern nur ein ernftes 9IUttel

in ben kritifctjeften fällen bes politifcfjen Sebens bes betreffenben

£anbes fein follte unb fein müfcte. 3n all ben großen kämpfen,

bie Sfterreid) feit bem 3ar)re 1867 burcrjgumadjen fjatte, in ben

fdjroeren unb ernften Konflikten, bie unfer öffentliches £eben oft

gerriffen, in ben 3^ten ber £eibenfcfjaften unb ber oerlefcten SRecfjts*

anfcrjauungen unb (Empfinbungen ber einzelnen 33ölker r)at es

bennod) jebe Partei bistjer unterlaffen, gu biefem 9Itittel gu greifen.

(£s roar ben Ferren ber jungtfdjedjifcrjen Partei oorberjalten, gum
erften Qltale einen folgen Antrag oor biefes £aus gu bringen, unb

roenn (Sie ber 33egrünbungsrebe bes geehrten &mn 5lbgeorbneten

Silser aufmerkfam gugel)ört fjaben, fo roerben ©ie als unbefangene

Sufjörer, glaube id), mit mir barin übereinftimmen, bafc bas ntrfjt

ber £on roar, nicrjt ber $lusbruck jener ©mpfinbung roar, roelcfje

gur 5lnroenbung eines folctjen Qltittels mit %ied)t aufgeboten roerben

kann. 3n biefer 3lebe fetjlte einmal bas, roas gu einer folgen

einklage gerjört, bie Stimme jener £eibenfcrjaft, ber ©efürjlsausbrudt

für ein fcfjroeres Unrecrjt, unb gugleid) fetjlte — unb bas ift eigent*

lid) bas, roas uns in erfter £inie angebt — jebe fadjlidje SBegrün-

bung ber einklage, begierjungsroeife ber 53eroets für bie 3He9afttät

ber 95erorbnung bes 3ufrt3™wifters oom 22. 5lpril 1892.

3d) möcrjte mir gur (Einleitung ber Debatte erlauben,

roefentlid) auf bie grage ber Legalität ber 35erorbnung übergu*

getjen.

3)as ©efefc oom 11. %\mi 1868 über bie Organifierung ber

53egirksgertd)te fagt in § 2: „Wo bie Orts» unb 93erker)rsoerl)ält*

niffe es errjeifcrjen, kann ber ^uftigminifter nad) eingeholtem ©ur-

alten bes beteiligten Sanbtages im 93erorbnungsroege ©emeinben

ober ©utsgebiete anberen 35egirksgeridjtsfprengeln guroeifen, ausge*

betjnte Segirksgeridjtsfprengel abteilen, 33egirke oereinigen ober eine

Sftnberung bes gegenwärtigen $lmtsfitjes oerfügen." ©iefes ©efefc

foll nun, nad) Meinung ber Ferren 2lntragfteller burd) bie 25er*

orbnung bes 3"f%nuiifters oom 22. Slpril b. % roelcfje bie ©e-

meinbe £utberg aus bem Sprengel bes 33egirksgerid)tes ^3oltfc

ausfcrjeibet unb jenem oon 33raunau guroeift, unb bie (Errichtung
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eines ^Bezirksgerichtes in SBeckelsborf oerfügt, bem eine 9*eif)e auf»

geführter ©emeinben gugeroiefen roerben, oerletjt fein unb ber

roefentlidje ©runb ber ^üegalität ber Verorbnung barin befielen,

bafa fie erlaffen rourbe, of)ne baß bas burd) bas ©efefc erforberte

oorausgängige ©utacfjten bes £anbtages abgeroartet rourbe.

9tun möchte id) oor allem barüber eine, icf) glaube aiemlid)

leidjt 5U fdjaffenbe ^lartjeit fyerftellen, roeldjen Charakter benn

jenes ©utacfjten ber £anbtage im 6inne bes § 2 jenes ©efefces

fjat 9lad) meiner SRedjtsanfcfjauung, roeldje aud), glaube icf), bie

OHeinung ber bamaltgen ©efefcgebung bes ^a\)xt5 1868 mar, lag

ber 6inn ber 33eftimmung offenbar barin, baß bie ^Regierung ber»

artige Verfügungen nicfjt treffen folle, ofjne baß ber betreffenbe

£anbtag gehört roorben fei. ©iefe Veftimmung r)at fomit groei ©e-

banken ausgefprocfjen: Sie erteilt ber Regierung bas 93erorbmmgs»

reetjt, ^Bezirke abzugrenzen, neu einzuteilen ufro. unb gugleicr) fagt

fie, man folle bem £anbtage bie Qlcöglidjkeit unb bas SRecfjt ein*

räumen, über eine berartige beabfidjtigte 33eränberung ber ^Bezirks*

grenzen fief) auszufprecfjen, feine Meinung, fein ©utacfjten abzu»

geben. SHes entfpricfjt ungefähr ber öfterreidjifctjen legalen Sermino*

logie, inbem es in anberen ©efetjen rjeißt: 9cad) $lnrjörung ober

(Einoemerjmung btefer ober jener ^örperfdjaft, fjabe eine Verfügung

einzutreten, es foll alfo biejenige ^örperfdjaft, roeldjer ein foldjes 5Rect}t

erteilt ift, in bie 9Itöglid)keit oerfefct roerben, fid) zu äufeern. &fjn*

licfje Seftimmungen fjaben <5ie in oielen ©efetjen. 3n oem ©efetje

über bie ©eroerbegertdjte oom 14. 3Rai 1869
z. 33. r)eißt es aud):

Sie (Errichtung oon ©eroerbegeridjten roirb burd) 35erorbnung bes

^uftizminifteriums im (Einoemefjmen mit bem ^anbelsminifterium

nad) eingeholtem ©utacfjten bes betreffenben £anbtages oerfügt.

Samii ift ausbrücklid) gefagt, bafc nid)t bie ^uftimmung bes £anb=
tages fjierzu notroenbig ift, fonbern, bafa er nur gehört roerben

muffe. 2Die roenig bie (Erftattung eines foldjen ©utacfjtens einen

eigentlich roenig legislatorifcfjen (Etjarakter Ijat, geigt fid) gerabe

an einer Stooelle zu bem ©efefce über bie ©eroerbegeridjte, inbem
ausbrüdtfid) burd) bas fpätere ©efefc oom 1. ^tprii 1872 oerfügt

rourbe, bafe in benjenigen gälten, roo ber £anbtag nicfjt oerfammelt

ift, es oolikommen ausreicfjenb fei, roenn ber fianbesausfdjufe um
feine 2Bof)lmeinung über bie (Errichtung eines foldjen ©eroerbe*

geridjtes angegangen roerbe unb ein folcfjes ©utad)ten abgebe, roo

alfo bann bie Siufoerung bes £anbtages felbft oolikommen ent»

fallen kann. #fjnlicfje Vorfdjriften ber (Einholung oon folcfjen ©ut»
adjten unb Stufeerungen finben 6ie in anberen ©efefcen, namentlich
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in 33erroaltungsgefefcen, im ©eroerbegefefce, im ©efe&e über bie

(£rrid)tung tum 93örfen ufro. in grofeer ^lngat)I; es märe ganj über*

flüffig, biefc einzelnen Sßeftimmungen, roeldje alle nod) berfelben

Schablone oerfafet unb oon bemfelben ©ebanken erfüllt finb, nod)

roeiter t)ier aufäuaärjlen. SHe Regierung ift batjer gebunben geroefen,

bas ©utactjten bes £anbtages eingufjolen, unb bas f)at fie aud) in

ber legten @effion bes böfjmifdjen £anbtages burcrj bie bekannte

3ufd)rift oom 6. 9Itärg 1892 getan, roeldje aud) ber geehrte £err

$tbgeorbnete foeben giriert r)at, in roeldjer fie ben £anbmarfd)att

erfudjte, in be^ug auf bie Sinberung ber 33eairkseinteilung oon

SBeckelsborf bas ©utadjten bes £anbtages bes Königreiches

53ör)men einholen unb mitteilen gu mollen ufro. Siefe gefefctidje

33erpflid)tung, ben £anbtag um feine QKeinungsäufeerung angu*

gerjen, r)at bie ^Regierung batjer burd) jene 3ufd)rift oollkommen

erfüllt.

Sas Ianbtäglictje ©utadjten r)at niemals bie SBebeutung einer

3uftimmung gur betreffenben Verfügung gerjabt. ©s ift oietletdjt

eine ntdjt gang gutreffenbe, allein in biefem 9Itomente nid)t un*

intereffante parlamentarifcrje Stemmisgeng, roeldje id) rjier mir an*

gufürjren erlaube. $lts im Zafyxe 1868 bas ©efefc über bie 9teu*

organifation unb bie STCeueinteitung ber potitifdjen 33egirke, roeldjes

bem ©efefce über bie 53egirksgerid)te unmittelbar oorfyerging, t)ier

im $tbgeorbnetenr)aufe in Beratung mar, rourbe oon einer 6eite in

jener Debatte ausbrücktid) ber Antrag geftellt, hak für bie Zukunft

bie $lbänberung ber polittfrfjcn 33erroaltungsbegtrke nur mit 3U"

ftimmung ber betreffenben Sanbtage gefdjerjen könne, unb biefer

Antrag rourbe nad) eingetjenber ©ebatte, nactjbem fid) foroorjl SRebner

unb 33erid)terftatter als aud) bit Regierung bagegen erklärt tjatten,

oon bem $aufe mit großer 9Iter)rr)eit abgelehnt. Sie Regierung ift

— unb bas, glaube id), kann niemanb beftreiten — an bm ^n*

rjalt bes ©utadjtens abfolut nidjt gebunben. 2Benn fie eine neue

Konfiguration eines 93egirkes, bie (Sinbegietjung biefer ober jener

©emeinbe oorfdjtägt, ber fianbtag aber ein anberes ©utadjten ab-

gibt, fo ift es gar kein fimttfel, oafe bie Regierung oollkommen

berechtigt ift, aud) im 233iberfprud)e mit bem 3nl)alte bes lanb*

täglidjen ©utadjtens eine anbere $lbgrengung ber 53egirke gu oer*

fügen ober, roenn ber galt nidjt im 2Dege einer 3legierungsoorlage,

fonbern infolge oon lokalen Petitionen gur 35err)anblung ge*

langt, unb ber Sanbtag feine SUeinung hierüber ausgefprodjen r)at,

fo ift bie ^Regierung nad) bem ©efe£e ebenfo roenig oerpfltctjtet,

bei ber roirklidjen ©urdjfütjrung ber neuen 53egirksgrengen im



anklage bes Suftfamimfters roegen 2Bedtelsborf. 687

35erorbmmgstoege fief) g. 33. an jene ©emeinbelifte gu galten, roeldje

in bie Sufeerung bes £anbtages aufgenommen geroefen märe.

2Bie wenig materielle 93ebeutung unb gefefclidje SBirkung

biefes ©utad)ten aber f)at, geigt ein roeiterer gaü. Sine ©emeinbe

roenbete jid) an ben böf)mifd)en Sanbtag um $lusfd)eibung aus

einem 53egirke unb Zuteilung gu einem anberen, es mar bies bie

©emeinbe Slujegb, roelcrje um bie Slusfdjeibung aus bem ©eridjts*

begirke SKetolic unb um bie guroeifung gum @ericf)tsbegirke SBobnian

petitionierte, darüber rourbe im ^atjtz 1886 im böf)mifd)en £anb*

tage eine Beratung abgeführt, ber £anbtag fprad) fid) aus ©rün*

ben, bie uns gegenroärtig nidjts angeben, gegen jenes Petitum

aus unb befcrjlofe eine Äußerung, bafe jene angeftrebte Slusfdjei*

bung uff. roeber als groeckmäfeig, noef) als roünfcrjensroert

angufefjen fei (£r rjat fid) alfo in einem abfolut negatioen 6inne

gegen jenes spetit ber ©emeinbe ausgefprodjen, bie Regierung

fjat barauf gerabe bas ©egenteil oerfügt, nämlid) bie ^lusfdjeibung

biefer ©emeinbe $lujegb aus bem 33egirke 9tetolic unb bie 3uroeis

fung an ben 33egirk SBobnian, unb groar im 2Bege einer 53erorb*

nung auf ©runb bes ©efefces 00m 11. 3"™ 1868, unb barüber

mufete infolge bes bekannten 33egirksüertretungsgefe£es 00m 3a^re

1864 nunmerjr nadjträglid) eine Übereinftimmung ber fo geänberten

©ericrjtsbegirksgrengen mit jenen ber beiben 33ertretungsbegirke,

bie baburd) betroffen rourben, herbeigeführt roerben. 5)er £anbtag

rjat barüber beraten, allein er f)at bie 2lecf)tsbeftänbigkeit jener $lb*

miniftratiooerorbnung ber ^Regierung abfolut nierjt angefochten unb

bies mar ein £anbtag mit rein tfcrjecrjifcrjer 9Iterjrrjeit. ©iefer 53e*

fdjlufe rourbe gefafet gu einer $dt unferer Slbftineng, roo alfo bie

Ferren ^ferjedjen unb $lnrjänger bes börjmifcfjen Staatsrechtes ooll*

kommen ungeftört untereinanber geroefen finb. 6ie fjaben groar eine

33erroarjrung gegen jene 33erorbnung in einem materiellen (Sinne

eingelegt, inbem fie fagten, es fei nidjt roünfdjensroert, roenn eine

folcfje 3)iskrepang ber ©ericrjtsbegirksgrengen unb ber 33egirksoer*

tretungsgrengen eintrete; aber bie Legalität bes 33orgerjens ber SRe*

gierung — bas ift ber gegenroartigen ^Regierung — tjaben fie mit

keinem 2Borte in ^toeifel gegogen ober irgenbroie angefochten. 233as

folgt baraus? $as ift fet)r leidjt gu beantroorten. Saraus folgt, bajj

bie Regierung felbft in bem $all, roo fid) ber £anbtag materiell

negatio gegen eine folcfje $lusfcrjeibung ausgefprodjen rjat, bennoer)

auf ©runb bes ermähnten ©efefces berechtigt ift, gerabe bas ©egen-

teil, nämlid) bie 00m £anbtage nicfjt geroollte $lusfcrjeibung, tatfäd)*

lid) gu oerfügen.
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$Ius aliebem get)t bemnad) fjerrror, bafe biefes ©utad)ten eben

nur inforoeit 2Bert rjat, als ber£anbtag überhaupt gehört roerben foll;

*s rjat — roie id) fcrjon jagte — bte materiell abroeid)enbe 5Infict)t

bes fianbtages keine materiell beftimmenbe 2Birkung auf ben 3^
r)alt ber 35erorbmmg unb ebenfo r)at bie abfolut ablefjnenbe Stuße*

tung bes £anbtages keine 2Birkung beaügltrf) bes ^uftanbekommens

einer pofitinen 35erorbnung unb es kann bafjer aud) bie Ricrjtab-

gabe einer Äußerung unmöglicl) bie SBirkung f)aben, bafe bie Re-

gierung an ber Ausübung bes Recfjtes, roelcfyes it)r felbft gegen ben

Tillen bes £anbtages imfterjt, gerjinbert märe, unb barauf begießt

fid) ber jefcige $all.

Siefes ©utad)ten begüglid) 233eckelsborf, §utberg, 33raunau

unb ^olifc rourbe oon ber Regierung eingeforbert, begietjungsroeife

ber £anbtag barum erfudjt, unb bie 9Iterjrf)eitsparteien rjaben aus

parteipolitifdjen ©rünben fid) gu bem 33efd)luffe geeinigt, ein folcfjes

©utactjten nid)t abgugeben. 9Iterkroürbigerroeife mürben biefe 53e*

fcrjlüffe oon Seite ber ^llttfcrjecrjen unb ber fogenannten konfernatmen

©runbbefifcer gu einer 'Snt gefaßt, beoor nod) bie Vorlagen ein*

gebracht maren; biefer SBefcrjlufe rourbe in ber ^ommiffion formeE

<jefafet, aber es kam nid)t gu einem eigentlichen 53efd)luffe im

Plenum bes £anbtages.

3d) roill in alle einzelnen internen Details nid)t eingeben, bie

fid) am ©crjluffe bes börjmifdjen £anbtages groifcrjen uns unb bem

^Präftbium abfpielten, glaube aber, bafa es nid)t gang unberechtigt

ift, roenn id) fage, baf$ es roieber parteipolitifdje ©rünbe roaren,

roelcrje bie $lnfe£ung biefes ©egenftanbes auf bie Sagesorbmmg

einer ber legten 6itjungen bes börjmifdjen £anbtages r>erf)inberten.

<£s ift alfo ber gall eingetreten, bafa bie mafegebenben unb entfcfjei*

benben 9Itajoritätsparteien bes börjmifcfjen Sanbtages über biefes

©utacfyten ber Regierung keine Slufeerung abgeben roollten.

Rann man aber nad) ber 53ebeutung, roeldje bas ©utadjten

rjat, behaupten, bafe nunmerjr bie Regierung burd) biefe ablefjnenbe

Haltung ber 9Hajoritätsparteien bes böf)mifd)en £anbtages tatfäd)*

lid) für immer präklubiert roirb, ein ^Rtd)t im 33erorbnungsroege

auszuüben, roeldjes irjr ausbrücklid) burd) bas ©efe& com 3öf)re

1868 für bie ejekutioe ^Inroenbung eingeräumt rourbe? (£tn ©efefe

mufe bod) aud) immer etroas — id) bitte um ©ntfdjulbigung —
nad) ber Ratur ber <5ad)e beurteilt roerben. 2Benn jenes ©utadjten

tatfäcrjlid) nur ben 233ert r)at, non bem id) frütjer gefprocfjen r)abe

— unb id) glaube ba Red)t gu rjaben, bafe es nicrjts anberes be*

beutet als bie 9Itöglid)keit, bem £anbtage eine Meinungsäußerung
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barübcr au geroärjren — fo kann bod) unmöglid) baraus gefolgert

roerben, bafo, roenn bet £anbtag aus irgenbroelcfjen ©rünben es

überhaupt nid)t au einer Äußerung kommen laffen roill, bamit für

eroige Seiten bas iHcc^t ber Regierung, im 35erorbnungsroege oor-

augerjen, lahmgelegt roirb. 3)iefe Äonfequena kann niemanb aieljen

unb barum ift aud) aus innerlichen ©rünben, abgefetjen oon ben

äufeerlictjen ©rünben, ber Vorgang bes 3"f^antinifters bei (Erlaffung

feiner 33erorbnung oom 22. ^tpril ooükommen gerechtfertigt.

3)amit fällt bie ^Berechtigung ber (Erhebung einer OHinifter-

anklage oon felbft 3)enn bie ganae einklage fufet nur auf ber 53e-

fjauptung ber Illegalität ber 3uftiämmifIcrialoerorbnung oom
22. $lpril unb id) glaube, foroeit meine ©arftellungskraft reietjt, roe-

nigftens in kuraer SBeife nadjgeroiefen a" Ijaben, bafe bas ©efefc

oom 11. 3"ni 1868 nicf)t oerletjt ift, bafe umgekehrt bie ^Regierung

oollkommen redjt tjatte, fo ooraugerjen, unb bafe tatfädjlid) bie £af)m*

legung ber (£jekutiogeroalt im SBercidje biefes burd) bas ©efefc oom
11. 3"nt it>r überroiefenen ©ebietes Ijerbeigefüfjrt mürbe, roenn man
ben ^Rectjtsanfdjauungen bes 21bgeorbneten Silser unb feiner ©e*

finnungsgenoffen auftimmen roürbe.

3)as finb bie ©rünbe, roeldje uns beftimmen, biefem eintrage

gleid) im erften ®tabium entgegenautreten unb bas r)or)e £aus auf«

auforbern, eine abletjnenbe Ortung gegenüber bem eintrage bes

S)errn $tbgeorbneten $il§er unb ©enofjen einauneljmen.

5)as ©efefc über bie 9Itinifteroerantroorttid)keit beftimmt im

§ 9, bafe bei ber erften fiefung eines foldjen $lnklageantrages bas

£aus entroeber ben Übergang aur Sagesorbmmg ober bie 33erroei*

fung bes $lnklageantrages an einen 5lusfd)ufe au befdjliefeen f)at.

3d) glaube angefidjts biefer burd) bas ©efefc bem $tbgeorbneten»

tjaufe oorgefcfjriebenen Orbnung ber Beratung ift es für alle

Parteien notroenbig, fictj gleid) au beginn ber Debatte barüber

klar au fei"» roeldje Slntroort bem eintrage bes ^Ibgeorbneten

^il^cr unb ©enoffen erteilt roerben foll, unb es kann nad) meiner

unb meiner ^arteigenoffen, id) glaube aud) nad) ber Meinung ber

überroiegenben 9Icet)rr)eit bes Kaufes, keine anbere 51ntroort fein als

ber Eintrag auf Übergang aur ^agesorbnung.

3d) rjabe mid) abfictjtlid) jeber eigentlichen fogenannten polt*

tifd)en 2Borte in biefer 53egrünbung enthalten unb bin auf alle

roeiten unb ausgreifenben Bemerkungen bes £erm $lbgeorbneten

Silber, bie für unfere Seite mand)e ^roookationen enthielten unb
bie gerabe meine s

^3erfon oielleid)t am meiften oon allen 3uf)örern

au einer Srroiberung aufrufen konnten, abficfjtlid) nidjt eingegangen

«Pltntr, »rten. 44



690 anklage bes ^«f^ntiniftcrs roegen 2Beckelsborf.

— ntd)t, roeil td) eine fdnoadje <5act)e ifjm gegenüber gu oertreten

rjätte; id) r)abe ja im böfymifdjen £anbtage unb — bas f)of)e

#aus oergeij)e mir — aud) rjier oft unb oielleicfjt meljr, als es

im 3nicreffc oer anberen parlamentarifcrjen arbeiten gut mar, biefe

börjutifcrjen Angelegenheiten nad) meinen beften Gräften geführt unb

bie Angelegenheiten unferes beutfcfjen Volkes in 93öf)men als eine

gute <5ad)t nid)t blofc im ^tttoeffe feines Volkstums, fonbern aud)

als eine gerechte $orberung im ^ntereffe bes griebens unb ber 2Huf)e

bes ganzen Sanbes barguftellen gefudjt, eine gorberung, bie niemals

mit ben Sebensintereffen bes Staates unb unferes 33aterlanbes

öfterreid) irgenbnüe in Konflikt geraten kann.

Aber id) nrill in biefem ©tabium ber Debatte auf biefe poli-

tifdjen Singe abfid)tlid) nidjt eingeben, roeil id) baburdj ben

juriftifdjen 53oben bes Argumentes oerfd)ieben unb alterieren

könnte. 3« bem 9Itomente, roo id) bm Antrag auf Sagesorbmmg
bem f)of)en £aufe oorgulegen bie (£f)re Ijabe, glaube id), ift es für

mid) korrekter, mid) auf ben gefefelidjen <5tanbpunkt gu betränken,

unb oon biefem aus bitte id) bie Ferren aller Parteien ben Antrag

Silser gu beurteilen.

2)as £aus f)at r)eute nicrjt über ben böljmifdjen Ausgleich)

unb über bie Berechtigung unferer SBünfcrje auf nationale Abgren-

gung gu entfctjeiben; rjeute ift bas £aus ausfd)liefelid) befaßt mit

bem Antrage, ben 9Itinifter ©rafen 6d)önborn roegen feiner 33erorb-

nung oom 22. April in Anklage gu oerfefcen, barüber mufe bas

§aus eine beftimmte SRecfytsanfdmuung ausfpredjen unb fid) klar

roerben: 3f* oer Antrag begrünbet, genügt bie Sßeroeisfütjrung, um
ben gangen Anklageprogefc roeitergufütjren unb einen Ausfcrjufe gu-

näd)ft bamit gu beauftragen, ober ift bie Anklage oljne gefeilteres

gunbament unb foll unb mufe fie gurückgenriefen werben? Xlnb

bafür liegt ber eine Ausroeg oor : ber Übergang gur Sagesorbnung,

meldjen id) rjiermit im 9tamen meiner ^5arteigenoffen bem rjoljen

Öaufe gu beantragen mir erlaube, Sttefer Antrag lautet:

,,©as bohe £aus rooüe befc^Iiefecn:

©s roerbe über ben Antrag bes Mbgeorbneten Stlser unb ©e*

noffen, ben k. k. 3«fttätnintfter ©rafen griebrief) Sduntborn roegen ©r*

laffung ber 93erorbnung oom 22. 5lpril b. 3-» betreffenb bie (Errichtung

eines SJejirksgericrjtes in 2Beckelsborf unb bie Slusfctjeibung ber ©e*

meinbe #utberg aus bem ©ejirke ^olifc unb bereu 3uroeifung an ben

©eäirk 93raunau, in anklage ju oerfegen, jur £agesorbnung überge-

gangen."

3d) empfehle bem £aufe bie Amtafjme biefes Antrages unb

beantrage gugletd) bie namentliche Abftimmung hierüber.
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©buarl) ^oetbft.

($lbgeorbnetenl)aus am 4. $uli 1892.)

33or roenigen Sagen Ijat unter ber allgemeinen Seilnafyme

biefes Kaufes, unter bem $lusbrucke bes 93etleibes aller karteten

bas £eid)enbegängnis bes oerftorbenen S)r. $erbft ftattgefunben.

®s rourbe oon allen Seiten übereinftimmenb anerkannt, bafe in ber

langen SReilje oon 3^ren, in toeldjer konftitutionelle (£inrid)tungen

befteljen, es oielleidjt kein 9Ititglieb biefes Kaufes gegeben Ijat,

beffen perfönlidje Stellung eine fo bebeutenbe unb fjeroorragenbe

im $lbgeorbnetenf)aufe mar als bie bes oerftorbenen 2)r. £erbft.

Seine ausgegeidjneten parlamentarifdjen Fähigkeiten finb oon

allen Seiten bes Kaufes jebergeit geroürbigt roorben; feine £anb
fyat er an grunblegenbe ©efefce in ben legten breifeig 3^ren gelegt,

unb fein parlamentarifdjer (Einfluß mar burd) ein 9Itenfd)enalter

mafegebenb in unferer ©efd)id)te. Sein tabellofer (Sfjarakter fanb

roäfjrenb fetner langen politifdjen 923irkfamkeit unb felbft in 'Seiten

heftiger kämpfe ftets bk $ld)tung felbft feiner politifdjen ©egner,

feine politifdje ©eftalt in öfterreid) roirb immer eine ^tooe bes

2Ibgeorbnetenf)aufes unb bes gangen öffentlichen £ebens bilben.

Sie lebhafte $eilnaf)me, ioeld)e bas gange §aus bei feinem

£infd)eiben ausbrückte, bie roarmen, oon ber allgemeinen Snmpatf)ie

getragenen SBorte bes ^räfibenten bei biefem SInlaffe finb, glaube

id), 93eranlaffung genug, um meinen Antrag gu begrünben, ber ein

äufeerlidjes 9Iterkmal bes ^Inbenkens an biefen Ijeroorragenben

Sltamt fdjaffen toitl. S5as 2leid)sratsgebäube enthält in ber Glitte

eine große Säulenhalle, toeldje nad) ber urfprünglicfjen $Ibfid)t bes

^ünftlers, ber biefes §aus gefdjaffen l)at, bie Sebeutung einer (£f)ren*

Ijalle für oerftorbene SItitglieber ber beiben Käufer bes SReidjsrates

Ijaben follte, unb es mar oon Anfang an fein ©ebanke, bafc bort

lüften tjeroorragenber Qltänner aufgeftellt werben, roeldje burd)

if)re Tätigkeit bem einen ober bem anberen £aufe $lnfeljen in ber

gangen Öffentlichkeit oerfdjafft Ijaben. SMefer ©ebanke rourbe ba*

mals, als bie ^läne bes Kaufes oorlagen, oon allen Seilen als

ein richtiger angefeljen, unb id) glaube, bah man nunmehr an bie

93ertoirklid)ung biefes planes gefjen follte, man kann aber mit

niemanb befferem ben Anfang machen, als mit 5)r. §erbft, unfc»

barum erlaube id) mir bie 93itte, ben Eintrag bem 53ubgetaus*

fdjuffe gur 93orberatung guguraeifen, bamit biefer, in roeldjem 95er*

44*
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tretet aller Parteien fiijen, über bert ©egenftanb eingetjenb beraten

unb bem £aufe einen Antrag gur befinitioen 33efdjlufefaffung unter*

breiten könne.

Valutaregulierung.

(Slbgeorbnetenrjaus am 13. ^uli 1892.)

3d) will gleidj au beginn einige SBorte über bie #ufeerungen

meines geehrten 93orrebners oorbringen. (£r ift eigentlich) ber $ln*

fidjt, ba% ber gegenwärtige 3uftan0 bet Rapiergelbwirtfctjaft,

eoentuell fogar nod) mit ^inautritt einer freien ©Überprägung, für

bas £anb aufeerorbentlicrj gebeir)lid) unb oorteilfyaft fei, unb bafe

es batjer eine £orr)eit unb ein $er)ler märe, an biefem $uftanbe

irgenbwte au rütteln. Me probuaierenben klaffen r)aben fid) babei

aufeerorbentlid) gut befunben, §anbel unb ^Kbuftrie r)aben in ben

legten 3a*)ren unaweifelr)afte gortfctjritte gemacht, mir finb oon

ben (Schwankungen bes internationalen (Sbelmetalimarktes oer*

ferjont gemefen, bie öfterreid)ifct)e 35olksroirtfd)aft konnte fid) ifoliert

felbftänbig entnrickeln unb es mar eigentlich ber gegenwärtige $u*

ftanb ein foldjer, ben man nietjt änbern, fonbern bm man er)er

permanent ertjalten möge, bas ift ungefähr bie ©runbanfdjauung

bes geehrten £errn 93orrebners, unb roie ict) augebe, eine leiber in

unferem 95olke nod) fer)r roeit oerbreitete QHeinung.

3d), ber id) bekanntlich auf ber anberen 6eite fter)e, möchte

tmn boefy meinem £erm 95orrebner in (Erinnerung bringen, bafe

biefer 3uftanb, in bem mir uns leiber feit mefjr als einem 9Itenfd)en=

alter befinben, nidjt nur beklagenswert für bas 5lnfet)en bes

Staates — barüber, glaube id), ift gar kein gnmftf — fonberti

aud) fdjäblid) für eine SReifje oon 23olksklaffen ift unb mar unb

bafc bie Vorteile, bie er aus biefem $uftanbe f#r einaelne Ißrobu*

aentenkreife abauleiten glaubt, nur immer r)öd)ft oorübergefyenbe

finb unb waren. 3$ 9^De oollkommen $x, in einem gana be=

ftimmten QUomente oerfetjafft ber ©ewinn, ber burd) bas plöfclictje

©teigen bes $lgios entfterjt, einer gana beftimmten klaffe oon (£j=

porteuren augenblicklich ftarke Vorteile, ja t)äufig l)aben, wenn bas

5lgio fid) burd) eine gewiffe Qnt wieberl)olt gefteigert r)atte, bie

betreffenben Greife, bie mit einer gewiffen ^ül)nr)eit unb ©efdjick*

lidjkeit oon biefem fteigenben Slgio ©ebraud) au maerjen mufeten,

tatfäctjlid) große inbioibuelle ©ewinne an ber £anb biefer $lgio*

fteigerung eingerjeimft. SBeil man nun far), bafe einaelne grofee
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Spekulanten, eingelne große (Exporteure im Saufe ber 3<*f)te an

ben $lgiofd)roankungen retdje OHänner geroorben finb, ift ber popu-

läre ^rctum entftanben, als ob berartige Slgiofteigerungen, berartige

Sprünge in ber (Entwertung bes eigenen ©elbes, ein oorteilfjaftes

Snmptom ber gangen 33olksroirtfd)aft roären.

S)ie fcrjäblidjen Wirkungen biefer 2lgiofd)roankungen unb

Sprünge roarennatürlid) nicrjt fo augenfällig unb nictjt fo beutlid), bafe

man mit bem Ringer auf fie Ijinroeifen konnte, fonbern bas roaren

fd)äblid)e Senbengen, bie fid) erft alimäfjlid) in bie Setailpreife über-

festen, fd)äblid)e ^enbengen ber Unfid)err)eit, bie in bas folibe ©e-

fd)äft kamen, bie man aber nictjt augenblicklich) ftatiftifd) r)ergäf)len

konnte unb bie baljer in ber öffentlichen 33ead)tung roeniger geroür»

bigt mürben; nur jene (Einzelfälle, roeldje bem Sanbe fdjeinbar

Vorteile gufür)rten, gingen in bas 33eroufetfein ber 9Itenfd)en über.

(Es ift ja aud) klar, hak felbft biefe ©eroinne, bie in jener 3*it fid)

ereigneten unb nriebertjolten, bod) immer nur oorübergefyenbe fein

konnten unb bah eigentlid) nidjt ber bauernbe Stanb eines r)ot)en

$lgios als foldjer ein 9tufcen mar, fonbern immer nur ber jeroeilige

Sprung oon einer beftimmten 5}öf)e bes $lgios auf einen r)öl)eren

Safc. So roie fid) einmal bas f)öf)ere $lgio ftabilifiert Ijatte unb

einige 'Safyxz rjinburd) gleid) blieb, fielen jene fprungtjaften ©eroinne

roeg, oon roeldjen ber geehrte £err 33orrebner fo grofee Vorteile für

bie 33olksroirtfd)aft überhaupt aus bem 93eftanbe einer entwerteten

^apieroaluta bebugierte. ©erabe biejenigen, bie mit einer geroiffen,

abfid)tlid) roieberfjolten Senbeng bei jeber ©elegenljeit auf bie Soli-

bität im gangen öffentlichen unb roirtfdjaftlidjen Sieben bringen,

benen jeber ^Begriff oon Spekulation, jebe ftärkere 33emnjung bes

febitelementes in bem ©efdjäftsleben bes Sßolkes als fcrjäblid) er-

fdjeint, gerabe biefe populären Greife füllten fid) barüber klar fein,

bafe bie 5lgiofd)roankungen — es finb ja bas leiber fefjr bekannte

Singe, bie td) jefct oorbringe — in allererfter Sinie nidjts anberes

finb als Stimulierungen für bas Unfolibe in unferem gangen ©e*

fd)äftsleben.

^atfärfjlidj mufe bas gange (Ejportgefcfjäft leiben, roenn bie

Sdjroankungen nad) abroärts gef)en. Unb bann aud) bas 3mPort-

gefcrjäft. können Sie fid) benken, baf$ bie Sejttlmbuftrie überhaupt,

roeldje bie 53aumroolle, teilroeife aud) ©ante unb Spinnmafdjinen im
$luslanbe kaufen muß, nidjt in einer beftänbigen ©efaljr unb Un-
fidjerrjeit im Saufe biefer gangen 50 ^al)xe in öfterreid) roar, inbem

fie nie roufete, gu roeldjen greifen fie bie SBaumroolie ankaufen unb

roeldjes $Igio beim Verkaufe ber fertigen Sejtilroaren beftetjen
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roürbe? 5)amit kam ein (Element bes (Spieles unb ber Unfolibität in

bas gange <probuktionsgefd)äft unferer ^nbuftrie, bie begügltd) ber

2lof)probukte auf bas $luslanb angeroiefen ift, ein (Element, bas

oon Qaus aus fdjäblid) ift 9Iun meinen bie Ferren, bafe blofe bie

©rofeinbufrrie baoon getroffen roirb, unb für fie ift bie ©rofeinbuftrie

gerotffermafeen roie ein feinbfeliger Körper in ber gangen 33olks-

roirtfdjaft. 33) roW jebod) barauf nidjt eingeben, obrool)! id) mir

nid)t benken kann, roie 3. 53. in einem £anbe bie Serrtltnbuftrie

of)ne ©rofeinbuftrie unb of)ne ©rofekapital benkbar ift. $lber nefjmen

<5ie ein ©eroerbe, roelcfyes für 2Bien oon fefyr grofeer 33ebeutung ift,

bas @d)uf)mad)ergeroerbe. (Es ift eine Satfacfye, beren ©rünbe id)

nid)t gu unterfudjen tjabe, bafe £ackleber für lackierte Sdnifye eigent*

lid) in öfterreid) nidjt gemacht roirb. 33) begreife nirf)t, roarum bie

inlänbifdje ^3robuktion bagu fid) nidjt ergeben konnte ; allein es ift

eine Satfadje, bie jeber ©djuljmadjer beftätigen roirb, bafe er fein

£ackleber für Ferren* unb S)amenfcf)uf)e aus bem $luslanbe, ins*

befonbere aus S)eutfd)lanb, bas fogenannte 9Itainger £eber, begießen

mufe. S)amit ift ber kleine 9Itann, ber oielleidjt l)öd)ftens einige

3entner 9Hatertal angufdjaffen l)at, bie gange fitit f)inburd) $lgio*

fdjroankungen ausgefegt unb es ift bekannt, bafe er nidjt leidjt

grofee 2Bed)fel auf ber 93örfe kaufen kann, fonbern auf oiel fdnoer«

fälligerem 2ßege bie ©elbbefdjaffung beforgen mufe, tatfäd)lid) in

grofee 35erlufte unb in grofee Unfid)erf)eit gekommen ift, inbem er

fein Qfloljmaterial mit ber fdjroankenben 35aluta begaben mufete

unb über ben befinitioen 935ert bes gangen ^3robuktes immer in

Ungeroifef)eit roar.

<5old)e $älle laffen fid) in einer grofeen $lngal)l aufführen,

allein es ift für biejenigen, bie fid) barüber klar finb, ba% eine fefte

unb unerfdjütterte 233ertbafis bes fjeimifdjen ©elbroefens ein SKuijen

für bas gange £anb ift, faft überflüffig, biefelben gu roieberljolen.

$lber leiber mufe id) fagen, es ift f)eute nod) — unb bie Siebe

bes geehrten £jerrn Slbgeorbneten ift leiber ein ©nmptom bafür —
in einem Seile unferer öffentlichen QZtetmmg bie nad) meiner $ln*

ftdjt längft überrounbene 51nfd)auung oorf)anben, bafe ein fd)roan=

kenbes ^Sapiergelb bie befte 2Bäf)rung fei. (Es ift ja bekannt, bafe

bie (Einteilung ber ©ilberprägung, oon roelcfyer ber geehrte £err

5lbgeorbnete fo oiel gefprod)en l)at, in ber <5acf)e etgentlid) gar

keine Stnberung herbeiführen kann; benn es ift burd) bie Einfiel"

lung ber (Silberprägung aud) nidjt einmal eine gijität bes Rapier*

gulbens, ber fid) allerbings 00m 333erte bes ©ilbergulbens entfernt

l)atte, entftanben. $lus ben Tabellen ber 233äf)rungsftatiftik roerben
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Sie erfetjen, baß nur in bett Slcrjtztgerjarjren, im %<$** 1884, 1885,

einen 3Igioftanb oon 125 unb 126 unb innerhalb bes fogenannten

abgefcfjloffenen ©elbfnftems fortroärjrenb Scrjroankungen Ratten.

Saß man nidjt einfielt, rote ferjr es für ein 33olk oon Segen

ift, roenn es eine fije metallifd)e 2Bär)rung tjat, ift mir ganz nnoer*

ftänblid) nnb roenn (Sie immer auf bas 53eifpiel Seutfdjlanbs r)in*

roeifen, roeil bort bie ©olbroätjrung and) nidjt gelungen fei unb bie

bortigen guftänbe ntcfjt gu empfehlen roären, fo bitte tdj, gerjen Sie

einmal nad) 35eutfdjlanb ; id) roäre glücklidj, roenn roir ein fo

georbnetes ©elbroefen rjätten roie ©eutfcrjlanb. (£s ift audj nietjt

rtdjtig, baß bort kein ©olb zirkuliert; es zirkuliert in großen

9Haffen im täglichen 33erker)r unb es finb bort an metallifcfjem

Q3eftanb in ©olb, glaube tefj, 2300 SHiliionen 9Hark oortjanben,

gegenüber oon etroa 1000 ^Billionen gu ^Beginn ber ganzen öpe-

ration ; biefes ©olb zirkuliert burefj bas gange ©eutfdje SReid), unb

es ift ein ©lüdt für bas SReicl), bafa es auf biefer 93afis feine

2Bärjrungsoerrjättniffe eingerichtet tjat, roobei id) gang unerroärjnt

laffe, roelcfje SRolle bie 400 9Iüllionen $aler fpieien, bie, offen ge-

ftanben, oielleidjt ein kleines ©efcrjroemis für bas ©eutfdje 2ieid)

finb, bie aber angeficrjts ber großen, auf ©olb unerfetjüttert berurjen-

ben ©elbgirkulation bes ©eutfdjen SReidjes eine oiel geringere 93e-

beutung 1)ab en, als man geroörjnlicfj tr)eoretifcr) anzunehmen geneigt ift.

3)ie Staaten, bie eine fefte metallifcrje 233ärjrung f)aben — unb unter

ben gegenroärtigen 93errjältniffen ift barunter gar nicfjts anberes

benkbar als eine ©olbroärjrung — finb audj bie einzigen Staaten,

bie in bem großen internationalen 95erker)re mit einer Selbftänbig-

keit foroorjl in irjrem ^rebit als in itjren ^anbelsoperattonen auf-

treten können. (£s roirb bas in oielen populären Greifen geroörjnlidj

gering gefdjäfct, roeil bas Transaktionen finb, bie oon bem foge-

nannten großen Kapitale ober oon ben großen (Ejporteuren gemaerjt

roerben, roooon ber kleine 9Itann geroötjnlid) keine birekte $lnfcrjau-

ung tjat. allein bas ganze ©ebäube bes 233irtfd)aftslebens berutjt

auf biefen internationalen Transaktionen; nur ein Staat, beffen

2Bedjfelkurs fid) bloß um ben ©olbpunkt beroegt, t)at ein gefunbes

SBirtfcfjaftsleben, nur ein Staat, beffen ©elb im Sluslanbe nierjt

entwertet ift unb nidjt bei jeber ©elegenrjeit, id) mödjte fagen, bei

jebem politifcfjen OlUßoerftänbnis an feinem 933erte oerliert, nur ein

foldjer Staat ift nad) ber heutigen gtom ber Siuilifation in (Suropa

folib unb SRefpekt gebietenb. 5)as ift ja leiber ber ©runb ber gangen

Slbnarjme ber öfterreidjifcrjen finanziellen Deputation, ba 1

^ feit fünf-

zig 3<rf)ren bk Meinung beftanb: £>fterretdj ift oerbammt gu einer
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unfeltgen <]3apiergelbroirtfcf)aft, es roirb nie bie ^raft unb ben

SItut f)aben, fid) baoon gu emangipieren unb es gehört gu jenen

fiänbern, roeldje ntdjt afpirieren können, in ber erften Sinie ber

europäifdjen ^ulturftaaten mit einem georbneten ^inangroefen au

ftefjen. 3)af)er ift — nad) meiner QHeinung — ber Schritt, ber oer*

fudjt, öfterreid) aus btefer 9Itifere feines alten ^Sapiergelbroefens

gu befreien, unter allen Hmftänben gu begrüfeen unb jeber Patriot

kann iljm im roof)loerftanbenen %ntttt%6 bes gangen Sanbes nur

(Erfolg roünfdjen.

S)amit komme id), roenn Sie mir es geftatten, eigentlich auf

bie 95orlage felbft, bie felbft nod) lange nid)t bas ift, roas oon jener

Seite befürchtet wirb, unb aber aud) nid)t bas, roas oon ben etroas

leibenfdjaftlidjen ^Sartifanen ber ©olbroäf)rung erhofft roirb. (Es ift

ein erfter ©djritt, befdjroert mit mandjem 93allaft, ben id) — oon

meinem <5tanbpunkte roenigftens — nidjt oottkommen billige ; allein

es roerben bie 2Birkungen biefes neuen ©efetjes nod) lange md)t

bie fein, oon benen jefct eigentltd) fortroäl)renb gefprodjen roirb, bah

fie unmittelbar im ©efolge biefes ©efefces eintreten roerben. Unb
barum ift es gut für bas $lbgeorbneten^aus, gur ^Berichtigung ber

öffentlichen OKeimmg in ber ^Beurteilung ben ©egenftanb etroas

eingufcfjränken, um ben ^Befürchtungen unb Hoffnungen entgegen*

gutreten unb um ben roirklidjen (Effekt ber SItafcregel auf jenes

Serrain gu rebugieren, roeldjes bie unmittelbare unb birekte $olge

unb 2Birkung biefes ©efefees fein roirb.

©iefes ©efefc bibmtü nidjt eine Umroälgung unferes gangen

©elbroefens, es bebeutet nid)t bk $lufnaf)me ber 93argal)Iungen,

nid)t ben fofortigen Übergang gur ©olbroäfjrung, alles biefes be*

beutet biefes ©efeij nidjt unb es roirb gut fein, roenn fid) bie Öffent-

lichkeit bei btn otelfad) übertriebenen unb irrigen «Hleinungen

namentlich in ber nädjften 3eit barüber ^larljett oerfdjafft, roas ber

guftanb fein roirb, ber infolge biefes ©efefces tatfädjlid) eintritt, unb

ba roirb bie (Erfahrung lehren, bafe eine 9teif)e oon ^uftänben, bie

bem gegenwärtigen ©elbroefen angehören, für längere $nt fort*

bauern roerben; bie Otaatsnoten roerben gunäd)ft nod) roeiter girku*

Heren, felbft roenn iljre fukgeffioe (Einlöfung oorbereitet roirb; es

roerben roie bisher ^Banknoten girkulieren, bie ©eckungsoorfd)riften

ber 95ank roerben nod) keine 3tnberung erfahren unb bie Silber*

gulben, fo roeit fie im 93erkef)re finb, roerben aud) nod) ferner im

Umlauf bleiben.

3)as 9teue unb fofort SBirkfame, roas burd) biefe ©efefce be-

troffen roerben foll, finb nur einige funkte, mit benen id) gum
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Seil nierjt oollkommen einoerftanben bin. STCeu ift bie fogenannte

Delation, b. r). btc Ausprägung ber ©olbftücfce in einem oorgefcfjrie-

benen geingeroicfjte, roeltfjes einem ©olbkurfe oon 119 entfprtdjt.

3d) muß zugeben, baß bie öffentliche SIteinung in ber SRelations-

frage fid) mit biefem ©olbkurfe oon 119 befreunbet t)at unb es

eigentlich eine ber populären Seite ber Argumentation ber SRegie-

rung gugunften ber Vorlage ift unb mar, biefe Delation unter einer

©efitfjtslinie baraufteilen, roeldje fcfjeinbar gerotffen großen <ßrobu»

gentenkreifen entgegengukommen beftimmt ift. Aber aud) fyier läuft

fel)r oiel Überfcrjäfcung unb Übertreibung mit. (Es ift ein Stufen für

bie großen (Ejporteure, gefidjert gu fein, bafo ber ©olbkurs nid)t

unter 119 fallen kann; allein roenn biefe Ziffer W bauernb ftabi-

lifiert, roirb biefer negatioe ©eroinn buretj Sicherung gegen ein

roeiteres fallen bes Wurfes, begtefyungsroeife gegen eine r)ör)ere

Steigerung bes inneren 2Bertes bes öfterreictjifcrjen ©ulbens tat-

fädjlid) oerfd)roinben, fobalb bie Delation längere 3eit ftabil ge-

blieben ift, unb ba bitte id) bie Agrarier, fid) nicfjt großen Hoff-

nungen rjingugeben. Sobalb fie einmal bm 9tufcen einger)eimft rjaben,

unb fie roerben irjn momentan eintjeimfen, ift bie (Erreichung eines

roeiteren SKutjens ausgefctjloffen unb abgefdjnitten unb bann roerben

fie mit einem fijen Clement gu rennen rjaben, an roeldjes fid) keine

neuen ©eroinne knüpfen roerben. (Es roar bas eine populäre Fär-

bung, um geroiffe Greife für bie gange Operation gu geroinnen, bie

fonft ab ovo gegen jebe 93alutareform eingenommen roären. 3$
lege barum auf bie £öfje ber Delation an unb für fid) nid)t ben

außerorbentlicfjen 2Bert, roie manche, bie baraus eine gange ^3reis-

umroälgung, eine 33erfd)iebung ber Belüftung ber arbeitenben klaffen

bebugieren. S)as, glaube id), ift alles übertrieben, namentlich roenn

es fid) um eine fo kleine 9Rarge rjanbelt, bie in 53etrad)t kommt,

roie groiferjen 117 unb 119.

2Bas id) aber ber Delation oorroerfe, ift, bah fie — um kein

ftärkeres 233ort gu gebrauchen — einen Scrjönr)ettsfef)ler bilbet,

roelcfyer ber gangen Operation oon oorntjerein angeheftet rourbe,

inbem man eine Delation geroäfjlt l)at, roeldje tatfätfjlid) nidjt bie

roirklidje ^Relation ift, fonbern eine ^Relation, bie burd) geroiffe (Etn-

flüffe gebilbet rourbe unb bie man r)intcrr)er als S)urd)fd)nittsrelation

konftruieren konnte. 5)as letjtere ift keine große §ejerei, bas madjt

jeber an ber £anb irgenbeiner Tabelle, roo man eben bie ^Reihen-

folge anfängt ober abbricht. Unb ebenfo ift, glaube id), barüber

kein Streit, baß, roenn geroiffe SBeeinfluffungen nierjt ftattgefunben

t)ätten, roir fyeute nid)t einen ©olbkurs oon 119, fonbern roarjr-
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fdjeinlid) burd) bas freie Spiel ber (Einfuhr unb Ausfuhr urtb ber

^rebitberoegung bes £anbes oielleid)t eine Delation oon 116 ober

117 t)aben roürben, unb bas r)ätte id), offen geftanben, als bas Süd)*

tigere unb ©ererbtere gefunben, einen ^urs gu filieren, oon bem
nientanb fyätte fagen können, bafe er burd) äußere (Einflüffe be*

ftimmt roorben ift.

Sie Delation roirb, roenn fie einmal feftgefefct ift, oon

mancher Seite bereits als eine ©arantte für bie Stabiltfierung biefes

SDertes angefeljen. (Es ift richtig, fie roirb t)eute mit 119, b. f).

ber ©ulben mit 2 Francs 10 Centimes ufto., beftimmt unb es ift

anaunefymen, baß fie fid) aunäd)ft erhält. (Es ift benkbar, baß, roenn

infolge einer befonbers günftigen (Ernte ber ^rebit bes £anbes ober,

fagen roir, bie internationale SBilana bes £anbes au unferen ©unften

fid) roenbet ober oerbeffert, ein (Einftrömen oon ©olb ftattfinbet unb

oermöge ber fjiefigen freien Ausprägung oon ©olbmüngen nad)

öfterreid) gelangt. 3$ bin groar nidjt gang fidjer, bah es gefd)ef)en

roirb, id) roill aber augeben: tf)eoretifd) unb matrjematifd) nad) ber

Arbitragered)nung kann bies gefd)ef)en, unb niemanb roirb fid) mef)r

freuen als id), roenn es gelingt. Aber umgekehrt muß man fid)

barüber klar fein, innerhalb ber nädjften 3 eü bes Überganges,

oon beffen ©auer roir ja nid)ts roiffen, beftetjt gar keine ©arantie,

baß biefer ©olbkurs oon 119 nidjt aud) burd) ungünftige 93erf)ält*

niffe überfctjritten roirb. fyfyt, glaube id), fter)en roir cor einer gün*

ftigen (Ernte in Ungarn, roir befinben uns baf)er momentan in einem

Augenblicke, ber oorausfidjtlid) keine Steigerung bes ©olbkurfes

aur ftolge *) at- Allein, es ift ebenfo benkbar, baß roir, roenn bie gün*

ftigen Wirkungen ber (Ernte biefes 3&*)i*s im laufenben 233inter

geroiffermaßen konfumiert fein roerben, im grürjlinge bes %Qi)us

1893 aus irgenbeinent Anlaffe eine Steigerung bes ©olbkurfes

I)aben können, b. 1). ein Agio im eigentlichen Sinne bes 2Bortes

;

ber ©olbkurs kann etroa 120 fein ober, mit anberen 2Borten, man
roirb für 20 graues nidjt 9 fl. 52 kr., fonbern 9 fl. 70 kr. ober

nod) met)r geben muffen. (Es entftünbe alfo ein Agio unb es roäre

eine Selbfttäufd)ung, eine 3*tefül)rung unfer felbft unb ber öffent*

lidjen Meinung bes fianbes, roenn roir uns rjeute nid)t klar roür*

btn, baß är)nlid)e gälie in ber fint bes Überganges bis gur Auf*

nat)me ber 53araar)lungen fid) ereignen können unb oorausfidjtltd)

aud) ereignen roerben.

Sarum roar id) im Ausfd)uffe über bie (Erklärung bes §erm
ginanaminifters beaüglid) ber künftigen Reform ber 3oüaar)lungen

gar nid)t überrafdjt. Seine Äußerungen gingen baf)in, für ben
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galt, als ein foldjer f)öf)erer ©olbkurs eintreten follte, roerbe er

fid) oeranlafet fer)en, gerabefo roie jefct monatsroeife bas ©olb-

agio feftgufefcen, b. r). 311 fagen, bafe, raemt bie 3ollgebül)r nidjt

in ©olb gegast roirb, bie 3a^"«9 *>on ©über ober Roten —
barüber ift übrigens nod) ein 3rae*H 0D man fte *n Sloten ent-

richten kann — nur mit einem Slufgelb oon fo unb fo oiel gu

erfolgen I)at, foroeit es eben bem greife bes 20 gtancsftückes

entfpridjt. S)a mar bei Slnkünbigung biefer SJtbficf»t bes £erm ginang-

minifters im 2tusfd)uffe großes (Entfefcen unb allgemeine Über«

rafdjung. 3d) mufe geftef)en, id) Ijabe mid) gar nid)t gerounbert,

roeil id) für bie 3eit bes Überganges gar nidjts anberes er-

warten konnte. (Es entfpricrjt bies allerbings nidjt ber Äußerung,

roeldje ber £err ginangminifter bei (Einbringung biefer Vorlage ge-

madjt fjat: bafe burd) biefe ©efefce bereits jebes aleatorifdje (Ele-

ment aus unferem 2Bär)rungsfr)ftem befeitigt roerbe. 3)as tjabe id)

ebtn nidjt geglaubt unb nidjt erroartet. Siefe ©efefce befeitigen bas

aleatorifdje 9Itoment nad) abroärts, gegen eine 2Bertfteigerung bes

öfterreid)ifd)en ©olbgulbens. SIber bas aleatorifdje (Element im Sinne

ber 233ertoerfd)led)terung bes öfterreid)ifd)en ©ulbens gur 3 eü oes

Überganges roirb burd) biefe ©efetje gar nidjt entfernt, bie (Er-

klärungen bes 5)erm ginangminifters über feine $lbfid)t begüglid)

ber 3oügGfyhmgen finb gang natürlid) unb beftätigen bie erfte 9Itei-

nung, bie id) 00m Anfang an f)atte.

3d) mödjte über bie Relation aud) besl)alb nid)t oiel fpredjen,

roeil id) ber Meinung bin, bah roir als $lbgeorbnetenf)aus, gang

abgefeljen oon ben populären Strömungen, roeldje bie gegenwärtig

oorgefdjlagene Delation im £>aufe plaufibel madjen, überhaupt in

ber ®adje fdjroädjer finb als jebe Regierung unb namentlich fdnoä-

d)er als beibe Regierungen gufammengenommen. %d) blatte mir bie

6ad)e aud) fo benken können, bafe eigentlid) bie Regierung mit ber

©elbbefdjaffung beginnt, hierauf langfam unb fukgeffioe einen großen

©olbbeftanb anlegt, bann bie Relation feftfefct, roeldje ja immer
oor bem eigentlichen SRünggefefce fijiert roerben mufe, um bas gein-

geroidjt unb bas ©eroid)t ber 9Itünge überhaupt gefefclid) gu be-

ftimmen, bah ober ber Zeitpunkt groifdjen ber gijierung ber Rela-

tion unb ber $lufnaljme ber 93argaf)lungen nid)t fo roeit auseinanber-

gelegt roerbe, als es bei bem gegenroartigen Projekte ber gall ift. 3d)

tjielte bas aud) nod) immer für tljeoretifd) möglid) unb richtig unb
oiele gadjmämter finb berfelben Meinung geroefen, allein id) gebe gu,

ba% biefer 233unfd) angefidjts ber Haltung ber beiben Regierungen
giemlid) ausfid)tslos roäre, benn bas roürbe nur einen Sinn f)aben,
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roenn man es mit ^Regierungen gu tun fjätte, bie er)er bie Senbeng

befäfeen, eine kleine, aber bod) fid) oollgieljenbe SDertfteigerung bes

öfterreidjifcrjen ©ulbens, bes ^3apiergulbens gern gu ferjen unb gu

roünfdjen. 3)ie ^Regierungen gerjen aber oon ber $r)eorie aus, bafe

eine SBertfteigerung biefer fdnoebenben 6d)ulboerfpred)ungen bes

Staates ein 9tad)teil märe, eine Oltemung, bie eigentlich etroas feit»

fam fid) anfjört, namentlich) offiziell ausgefprodjen, bie aber, roie es

fdjeint, bie fjerrfdjenbe £er)rmeinung ber mafegebenben Faktoren ift.

2Benn mir bm ^Regierungen bas ^ouooir laffen, bie ©olb*

kaufe barjin gu oollgie^cn, bafc bie oon if)nen befürchtete 223ert-

fteigerung, bie oon felbft eintreten mürbe, nietjt nur nid)t ftattfinbet,

fonbern bafe ber SBert bes ©ulbens burd) bie ^äufe t) erab gebrückt

roirb unb ber ^urs fteigt, fo könnten biefe ©olbkäufe in einer

2Beife oollgogen roerben, bafe mir einen Tageskurs nidjt oon

119, fonbern oielleidjt oon 125 als (Ergebnis ber Operation

fjätten; bafo bann ein ©tatiftiker käme, roeldjer beraeifen mürbe,

bas fei ber richtige S)urd)fd)mttskurs, baoon bin id) überzeugt.

$lngefidjts biefer Singe mufe man leiber biefen 9Itobus akgeptieren,

roeil ber anbere 9Itobus in ber §anb ber mafegebenben Faktoren

gu nod) größerer £erabbrückung bes SBertes bes öfterreid)ifcr)en

©elbes führen mürbe.

(Etroas, roas gleid) eintreten unb tatfädjlict) bie öffentliche 9Itei»

nung eigentlich mefjr beferjäftigen mirb als alle unfere tr)eorettfcr)en

^ontrooerfen, ift bie neue $ronenroär)rung ober, fagen mir einft*

roeilen, bie neue ^ronenmünge. 3)as ift etroas, roas gleid) ins 35olk

kommen unb roas bie öffentliche SIteinung oorausfid)tlid) unb mit

3led)t befd)äftigen roirb. 3$ bebauere, bah öie Regierung es füt

notroenbig gehalten l)at, bas fd)roere 2Berk ber 93alutareform unb

ber 2Bteberr)erftellung bes ©elbroefens 3U kompligieren burd) ben

Übergang gu einem neuen Senominator. 5lber id) fpredje ba bie

^Regierungen geroiffermafeen frei oon ber <5d)ulb, als ob bies burd)

itjre eigene 3nitiatioe allein befdjloffen unb oor bie Öffentlichkeit

gebradjt roorben roäre. (Es roar eine populäre Meinung ber legten

3ar)re, bafc ber Übergang gu einer niebrigeren 933erteinf)eit eine

roefentltd)e 33erbefferung unferes gangen ©elbroefens bebeuten roürbe.

3er) fjabe biefe QHeinung, roenn fie mir eine perfönlidje Bemerkung

geftatten, niemals geteilt unb id) glaube aud) jefct nidjt, bafe eine

93erroor)lfeilung ber Setatlpreife irgenbroie infolge ber neuen ^ronen-

roäfjrung eintreten roerbe. (Es gibt ein oft roieberfjoltes, aber nidjt

aus ber 2J3elt gu fd)affenbes ^3rägebens: ber Übergang 6übbeutfd)*

lanbs oom fübbeutfdjen ©ulben gur 9Itark im 3at)re 1875. (Es ift
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eine $atfad)e, über bie id) mid) prioatim burd) birekte Information

unb burd) Sektüre unterrichtet rjabe, bafe in ®übbeutfd)lanb, als es

oom fübbeutfdjen ©ulben gur <Htark überging, eine 35erroor)lfeüung

ber ©etailpreife in keiner SBeife eingetreten ift. ^n eingelnen fällen

roar fogar an ber £anb ber neuen 9Itüngeinf)eit eine <£rr)öl)ung

ber ©etailpreife gu bemerken. 3$ W^ ™r immer gebaut, es märe

bas (£infad)fte, mir Ratten ben alten ©ulben als Senominator bei*

behalten unb Ijätten roomöglid) fdjon früher Ijalbe ©ulbenftücke ge*

prägt. Siefe f)ätte man fronen nennen können, bas mürbe nur eine

äußerliche 53egeid)mmg geroefen fein, gegen roelcrje nicrjts einguroenben

märe, unb id) mödjte barauf rjinroeifen bürfen, bafe id), roenn id)

nidjt irre, oor fünf Sauren bei ber legten (Erneuerung bes Soll* unb

§anbelsbünbniffes mit Ungarn ben Antrag geftellt rjabe, es mögen

r)albe ©ulbenftücke geprägt roerben, unb biefer Eintrag rourbe aud),

es mar eine SRefolution bes 51bgeorbnetenl)aufes, angenommen. S)er

bamalige £err ginangminifter fprad) fid) allerbings bagegen aus

unb es rourbe bafjer biefer SRefolution aud) keine roeitere golge

gegeben. 3d) glaube nid)t, bafe roir uns r)eute in einer unangenehmen

£age befänben, roenn biefer ©ebanke bamals ausgeführt roorben roäre.

9tun muffen roir uns barüber klar fein, bafe burd) biefes ©e»

fefc fofort, roenn oielleid)t aud) nur fd)rittroeife, in befdjränktem

Hmfange biefe neuen Oilberkronen in ben 35erker)r kommen roerben.

Siefe neuen 6ilberkronen finb allerbings nur <5d)etbemüngen, allein

id) macr)e barauf aufmerkfam — unb bie geftrige ©ebatte im unga*

rtfdjen 5lbgeorbnetenr)aufe ift ein ler)rreid)er ^ingergeig für bie künf»

tige roeitere 33eftimmung biefer Oltünge — bafc roir ©runb r)aben,

uns biefe ©ilberkrone genau angufefyen. 5)enn man kann nid)t

roiffen, ob fie nid)t gu größeren 3)ingen benufct roerben roirb als

blofj gur Einfügung in bas Softem unferer 6djeibemüngen. 5>tefe

6d)eibemünge foli im 2Berte gleid) fein einem falben ©ulben unb

id) r)abe im $lusfd)uffe, fo roeit id) konnte, r)eroorgel)oben, roie id)

es lebhaft bebauere, bafe biefe <5ilberkrone fo unterroertig ausge-

prägt roirb unb ir)r gugleid) ein fibugiariferjer 933ert oon 50 ^reugern,

einem falben ©ulben, gegeben roerben foll. ^d) begreife, offen ge-

ftanben, fd)on oom müngted)nifd)en ©tanbpunkte nidjt, bafc bie

^Regierung etroas oorfdjlägt, roas tatfäctjlid), insbefonbere in ber 3*it

bes Überganges, notroenbig einen fd)led)ten (Einbruck in ber Sßeoöl-

kerung madjen roirb, nämlid) bie abfolute ©leid)f)eit biefer neuen

6ilberkronen gleid) 50 ^reuger mit bem 93iertelgulben gleid)

25 ^reuger. 3)er $urd)meffer ber neuen fronen roirb genau fo groß

fein, nämlid) 23 Millimeter, roie ber bes 93iertelgulbenftückes unb

-
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es roerben natürlich einige 3eit bie beiben SItüngen nebeneinanber im

95erker)r erfdjeinen ; es roerben bie 95iertelgulbenftücke nod) nid)t ein*

gesogen fein unb bie neuen fronen werben bod) fdron ba fein unb

ba roerben groet g<mg gleid) grofoe Silberftücke nebeneinanber kur-

fieren, roooon bas eine bas doppelte roert fein foll als bas anbere.

(£s ift mir unbegreiflich roie man biefe ©röfee unb biefes ©eroidjt

r)at roäfylen können, roobei id) ja gugebe, bafe ber $einger)alt ber

$rone allerbings größer ift als ber bes 33iertelgulbens ; allein bie

©röfte ber Stücke roirb gang biefelbe fein unb barjer roirb eine

äufeerlidje 33erroect)flung aufeerorbentlid) nafje liegen. 3$ fjabe mir

fd)on barauf fjinguroeifen erlaubt, roie es eigentlich etroas auffallenb

ift, bafc biefe ^rone genau fo geprägt ift roie ber Silberfrank in

ftrankretd), b. rj. mit 23 «Hlillimeter Surcljmeffer unb 835 Saufenbftel

fein, bas madjt 4175 ©ramm geinfilber. (£s ift uns bas oon oer-

fctjiebenen Seiten als ein 3u faü erklärt roorben, unb groar roegen

ber praktifdjen Slusftattung ber Ölungen; allein namentlich nad)

ben Stufeerungen, bie geftern in Sßeft fielen, ift es nidjt abguroeifen,

barin bod) eine 3trt oon 3leminisgeng an ben ©ebanken bes $inang*

minifters £onnag gu finben, ber ja fettljer aus ber ungarifdjen

öffentlichen Meinung nie oollkommen oerfdjroanb, nämlid) bie |)er*

ftellung ber 35aluta auf ber 53afts oon 1 ©ulben — 2 Francs. (£s

ift ja bekannt, bafc ginangminifter £onrjag an ber £anb bes unga-

rifdjen Ausgleiches oom ^afyxe 1867 mit ber Hüfjnrjeit, roeldje

biefen fjeroorragenben Staats- unb ^inangmann ausgeidjnete, trot;

ber 93erroirrung ber bamaligen 93erf)älmiffe oorfdjlug, bie 35aluta

tjerguftellen auf einer Xlmredjnungsbafis unb einer 2Z3ertparttät oon

groei grancs für bm öfterreid)ifd)en ©ulben; unb jefct kommen mir gu

einer Silberkrone, bie einen falben ©ulben btbmtm foll unb bie

tatfädjlid) einen ^rank roert fein roirb. ©eftern r)at im ungarifdjen

Abgeorbnetenfjaufe ein 3lebner nidjt mit Unrecht gefagt: 5)as ift

feljr gut, bmn roenn roir audj jetjt nidjt ben Übergang gur Francs*

roäfjrung burdjgefe&t fjaben, fo befüjen roir begüglicfj ber Silberkronen

benn bod) fdjon ein gutes ^3rägebens, auf roeldjes man fpäter fjin-

roeifen kann, unb mmn roir fpäter gur grancsroäfjrung übergeben,

fo Ijat bas gar keine anbere SBebeutung als roie ber Übergang oon

ber ^onoentionsmünge gur öfterretdjifdjen 2Bäljrung, oon 1 fl. 5 kr.

gu 1 fl., benn es roürbe bann tatfädjltdj bie ^rone oon 1 Francs

5 Centimes auf 1 Francs gurückgeljen. 3$ Q&? gu, bafc ber unga-

rifdje £err ginangminifter biefer OHeinung nidjt beigetreten ift,

fonbern mit SRückftdjt auf bie leidjte Umrechnung unb mit 2lück-

fidjt auf bie Anknüpfung an beftct)enbe 93erljältniffe bie ^rone in
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bem in Ausfidjt genommenen 233erte oerteibigt f)at unb einen roirk-

lidjen Übergang gur $rancsroäf)rung für gegenroärtig nidjt in Aus*

fid)t ftellt. allein es ift kein 3ir>eifcl, bafe in Ungarn foldje $en*

bengen beftcr)en unb es ift gut, oielleid)t red)tgeitig fief) mit einer

folgen (Eoentualität gu befaffen.

Siefe (Sinroenbungen, bie id) gegen bie allgu leidjte unb ge*

ringroertige Ausprägung ber ^ronenmünge norgebradjt fjabe, roerben

geroöfynlid) bamit gu roiberlegen gefugt, bafe fie blofe als Scheibe*

münge gelten folle unb es bod) giemlid) gleichgültig fei, roie Sd)eibe*

müngen ausgeprägt mürben, ©as ift auet) nid)t richtig. (£s ift nid)t

einmal gleichgültig, roie bie unterfte Sd)eibemünge ausgeprägt

mirb, unb es mar tatfädjlid) eine Scfyanbe für öfterretd), bafc unfere

nieberfte Scfyeibemünge, ber Sedjfer, fo fdjledjt mar roie keine in

(Europa; es ift ^3fltd)t bes Anftanbes bes Staates unb ber gangen

georbneten ©elbgirkulation, felbft begüglid) biefer nieberften Appoints

ber Sd)eibemünge eine beffere Prägung eintreten gu laffen, unb es

ift rationell, roenn bie ^Regierung bm gegenroärtigen Augenblick gu

einer folgen Befferung bemujt, obroof)! aud) jeber gugeben roirb,

bafe eine foldje 35erbefferung ber unterften Kategorie ber Sdjeibe-

münge aucl) gang unabhängig oon ber 233ieberf)erftellung ber 35aluta

im Saufe ber 3a f)rc oon felbft burdjgefüfjrt roerben konnte unb

fid) als rooljltätige Reform bes ©elbroefens für ben kleinen 33er*

keljr gegeigt l)ätte, um fo mef)r, als roir — id) gebe gu, bafe

bies ein kleiner STCebengrunb ift — feit ber Okkupation oon Bos-

nien oielleidjt nod) mef)r ©runb Ijaben, 233ert auf biefe Scheibe*

münge gu legen, roeil unfere Sed)fer unb "ftmanftiQet maffenfyaft

nad) Bosnien abftrömen unb bort bas Ijauptfädjlid) girkulierenbe

SHebium finb. ©ie ^rone aber nimmt im Softem ber Silberfdjeibe*

münge eine oiel ftärkere Stellung ein als bas unterroertige 3ef)n*

unb 3roangig kreugerftück, fie bilbet eine Säule bes gangen künftigen

©elbfnftems unb es ift roiebert)olt tjeroorgeljoben roorben, bafe bie

Silberkrone oon fämtlidjen europäifdjen Sdjeibemüngen ber I)öf)eren

Kategorie bie allerunterroertigfte fein roirb. (Es roirb bas Behältnis

fein roie 1:13*69, roäljrenb bei ben übrigen bas 93erf)ältnis 1:13'95,

1 : 14*28 ufro. beftefjt.

Sie Regierung roirb bie roidjtige Aufgabe fjaben, burd)

populäre Belehrungen unb Plakate in allen ©emeinben bas große

Publikum über bie Bebeutung unb ben SBert ber SRüngen aufgu*

klären, bamit bie Hnroiffenben auf bem £anbe nidjt irgenbroie bas

Opfer oon Betrügereien unb 33erroed)fhingen roerben. (Es roirb genug

Errungen geben, bie fid) aud) burd) bie 9tickelmüngen nod) oer-
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ftärken werben ; aber id) glaube, abgelesen oon tiefen (Sdjroierig-

fceiten roerben in ber unteren £inie bes ©eibroefens bie grofeen

folgen, oon benen man geroöfjnlidj in ber Öffentlichkeit fprictjt,

gegenwärtig nicfjt eintreten unb gerabe bas, roas einen bebeutenben

Seil ber OHitglieber biefes Kaufes unb unfere öffentliche 9Iteinung

aufeerfyalb bes Kaufes am meiften beforgt mad)t, bie grage, ob es

öfterreid) gelingen mürbe, bas ©olb au befdjaffen, begiefjungsroeife bas

©olb gu ertjalten, finb fragen, bie mir f)eute abfolut nid)t gu ent-

fdjeiben fjaben, ba fie fjeute ntrf)t auf ber Sagesorbnung biefes Kaufes

ftefjen. ^d) glaube, bafe es bie künftige ©efefcgebung unb roofjl erft

jene eines neugeroärjlten Kaufes fein roirb, bie über biefe fragen

befinitio gu entferjeiben l)at. (Es ift kein 3ra*iH bie ©olbbefdjaffung

— unb niemanb roünfdjt ein befferes ©elingen bes ©olbanlefyens

als icfj — mirb nid)t gar fo Ieirfjt getjen. 2Benn icfj auefj ooll*

kommen gugebe, bafe ber gegenroärtige Oltoment — id) möcfjte faft

fagen, bis oor kurgem, benn bie legten 233od)en finb etroas weniger

günftig — bafe bit Glitte bes je&igen ^afytte ein aufterorbentlid)

günftiger ORoment für bie 2Barjl bes Seitpunktes gur ^Ibfdjliefeung

bes ©olbanlerjens mar, fo roirb bie allmärjlidje Vefdjaffung bes

ganzen Ouantums bod) eine Arbeit oon langer Seit, oielleidjt oon

3al)ren fein. (£s roirb nierjt nur einer großen @efcf)icklid)keit ber

^Regierung, fonbern aud) ber Banken unb großen ginangmänner,

roeldje bie gange Operation übernehmen, bebürfen, um biefe Ouantt*

täten ©olb in einer bod) relatio abfefybaren 3 e^ 3U befdjaffen.

Vis barjin finb aber alle ©efaljren, oon benen gefprodjen roirb,

abfolut nierjt aktuell. (Srft roenn einmal ber ginangminifter oor bas

£aus treten unb fagen roirb: ,,3d) f)abe fo unb fo oiele 5}unbert

3Killionen ©olb befdjafft, jetjt ift ber Zeitpunkt für bie fjier oor*

behaltenen unb angekünbigten ©efefce gekommen", erft bann roirb

bas Slbgeorbnetenijaus bie eigentliche Valutaregulierung gu be*

fdjliefeen fyaben, bas ift bann ber eigentlich entfdjeibenbe praktifdje

Odjritt. 3)as, roas roir r)eute tun, ift bod) rooljl nicrjts als bie

Vereitroilligkett gur Vorbereitung ber gangen Miktion, befdjroert mit

mandjen Details, roeldje oielleidjt anbers fein follten, oielleidjt

aud) gang rjätten wegbleiben können. Sann roirb bie grage ber

$lufnaf)me ber Vargafylungen, bann roirb bie $ta9 c oes Verhält*

niffes gur Vank, bann roerben bie Sorgen unb bie Vorkehrungen

kommen — unb id) Ijoffe, bafc fie gelingen roerben — um bas

©olb in ber Vank unb im £anbe gu errjalten. 3$ tjalte es aber

für oorgeitig unb, offen geftanben, für unpraktifd), roenn roir uns

ausfdjliefelid) bamit befdjäftigen, außer man fte^t auf bem gang
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ejtremen Gtianbyunktt, roie iljn mein Qm SSorrebner einnimmt, ber

oon oornrjerein erklärt, es fei überhaupt für öfterretd) unmöglid),

©olb gu befefjaffen, unb felbft roemt es befdjafft ift, überhaupt un*

möglid), es im £anbe gu erhalten.

diejenigen aber, bu biefer 9Iceimmg nietjt finb — nnb im

$lbgeorbnetenf)aufe ift fie bod) nierjt bie burd)fd)lagenbe — bie*

jenigen, bie ber QUeinung finb, baß es mögticr) fein roerbe, bas

©olb gu befdjaffen, unb bab es gelingen roerbe, es im £anbe gu

erhalten, roerben bann über bas Setail ber 9Icaßnar)men gu be*

raten rjaben, burdj) roeldje bas ©olb im £anbe gu erhalten ift, roemt

es audj nicfjt, roie id) roieber oon anberer Seite rjier gehört tjabe,

einfad) eingefperrt unb außerhalb jeber Zirkulation gu fefcen ift. 5)ar*

über bürfen roir uns roorjl nid)t täuferjen: roemt <5ie bas ©olb als

einen abfolut unzugänglichen 33arfd)at} ber 53ank berjanbeln roollen,

fjaben Sie aucrj nierjt bk 35aluta r)ergeftellt, benn bk einfadje $lb*

fcrjließung bes ©olbfdjatjes oon jebroeber Vinkulation roürbe genau

benfelben S^ftanb ergeugen, ben roir jefct in ber Übergangszeit t)aben,

unb roir roürben in biefer $eit trotj bes fer)r roertooll geroorbenen

33arfd)afces ber Wank tatfädjlid) ebenfo bie ©efafjr bes $lgios Ijaben

roie bisher.

(Es liegt an ber ^lugr)eit ber künftigen 33ankpolitik unb ber

^Regierung unb gugleicr) an ber ©rfjaltung bes gangen profperieren*

ben 35olksrool)lftanbes, ber notroenbigerroeife babei in erfter £inie

in SBetracrjt kommt, bie 9Icöglid)keit oorfjanben fein gu laffen, bafo

bas ©olb in Vinkulation kommt, eoentuell aud) abftrömt, ofjne bah

aber ein foldjes ^Ibftrömen barum fd)on eine nationale Kalamität

roäre. (£s ift in ©eutfdjlanb ebenfo gefdjerjen, bas bod) ein oiel

reicheres £anb roar unb mit oiel größeren 93arbeftänben bie

Qad)z begonnen f)at, baß in ber groeiten ^älftc ber 6iebgigerjaf)re

ein entfdjiebener ©olbabfluß ftattfanb ; aber 5)eutfd)lanb fjat bar*

über merjt ben ^opf oerloren, fonbern t)at mit einer geroiß roeifen

93ankpolitik bie 6ad)e teils gehemmt, teils abgeroartet unb ift nierjt

in bie £ücke mit einer neuen ^3apiergelbemiffion eingefprungen, roie

es Stauen getan r)at. Unb barum roar ber momentan erfcrjreckenbe

^rogeß bod) nur oorübergerjenb unb S)eutfd)lanb t)at feitbem fein

©olb nidjt nur gurückerr) alten, fonbern l)at jefct boppelt fo oiel ©olb

als es bei 33eginn ber gangen Operation fjatte. Sei biefer gangen

künftigen Operation kommt es roefentlid) auf bie ©efdjicklidjkeit

an, benn roo fie mißlungen ift, ift fie roefentlid) burd) Ungefdjick*

lidjkeiten unb gerjler mißlungen, ©iefe Singe finb nid)t oon com*
rjerein beftimmt gu ferjeitern, allein fie finb namentlich gu beginn

<pltntr, Stebnt. 45
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außerorbentltd) facfjte su ber)anbeln. 2Ber im anfange mrf)t ben ^opf
frei behält unb bei ^Beginn ber erften 6rf)tüierigkeit mit neuen SBank-

noten ober einer (Staatspapiergelbemiffion einfpringt, ber roirb natür*

lid) bie gange Operation umfonft gemacht t)aben; bas ©olb roirb

hinausgehen unb nidjt mefjr gurückkommen.

3d) roitt über biefe Singe, bie uns faktifd) nur für bie fpä*

tere 3ukunft befdjäftigen roerben, besfyalb tjeute nicfjt allgu oiel

fpredjen, allein es roirb aud) in begug auf bie 3in5fufepotitik t)icl

übertrieben. (£s roirb immer auf bie ©prünge ber englifdjen Sank
tjingeroiefen, roeldje notroenbig finb, um ben 93arfd)at$ gu oertei*

bigen ufro., unb es roirb uns in fd)recklicf)en färben bie ginsfuß*

fteigerung ber öfterreicr)tfcr)4lngarifcf)en 53ank unb bamit bie Steige*

rung bes 3^ns fufees our(*) bas gange £anb gefdjilbert. Sas ift

richtig, es roirb unb kann in berartig kritifdjen 3^ten
;
oon benen

id) früher fprad), roenn g. 33. burd) irgenbein Ereignis oolksroirt*

fdjaftlicfyer ober politifdjer Statur, burd) (Sreigniffe ber Effekten*

arbitrage momentan ein fet)r ftarkes <5aIbo bes $luslanbes gegen

öfterreid) fid) ergibt, ein folcfyes $lbftrömen bes ©olbes eintreten

unb es roirb gur 33erteibigung ber ©olbgirkulation eine ©rr)ör)ung

bes 53ankginsfußes notroenbig fein, aEein id) bitte fid) barüber klar

gu fein, baß biefe Sinsfufefteigerungen bod) immer nur feljr kurge

Seit bauern unb aud) meiftens nid)t fct)on in kurger3ßitoon2)3irkung

finb. Qltan barf nid)t bestjalb, roeil g. $8. in einem foldjen ^alle

bie 53ank, fagen roir 14 Sage lang, ben Bmsfufe auf 6 bis 7 ^3ro*

gent tjinauffe^en roirb, glauben, baß ber Zinsfuß oes Gangen £an*

bes, ber gange $r)potr)ekarkrebit oon ber momentanen Zinsfuß*

politik ber 33ank befinitio beeinflußt roirb. S)as roirb nid)t gefd)er)en,

benn es ift eine oorübergefyenbe 9Itaßregel, bie oft nur einige Sage

ober nur einige 233od)en bauert; roenn ber ©ffekt ber 9Itaßregel

ergielt ift, finkt ber S^sfuß roieber Ijerab unb aEgemein finb bie

233erte bes £anbes burd) biefe oorübergel)enbe Fluktuation oon

einigen 2Dod)en keinesroegs bauernb beeinflußt roorben.

Sann roirb aud) bie $rage ber ©ingiel)ung ber 6taatsnoten

gu entfdjeiben fein, bie f)eute oon ber Vorlage nid)t gelöft roirb,

unb id) gebe oollkommen gu unb bin barüber gar nid)t im Zweifel,

baß aud) ber Antrag, bm id) bei Artikel XIX gufä£lidj angefügt

l)abe, keinesroegs bie £öfung ber gangen grage bebmtet, fonbern

ber ©ebanke biefes Antrages roar eigentlich, id) möd)te fagen, ein

taktifdjer. (Es roar mir unb uns namentlich gu ^Beginn ber ^Beratung

barum gu tun, nad) außen gu bokumentieren, baß es ber ©efefc«

gebung mit bem gegenwärtigen Projekte ernft fei unb es nid)t bloß
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barauf ankomme, bie Delation gu ftabilifieren, ben ©olbkurs oon

119 gegen ein ©leiten nact) abroärts gu fiebern, fonbern tafo Mefe

Vorlage tatfätfjlid) einen erften Scfjritt gut 2lufnar)me ber metal*

lifdjen SBärjrung bes £anbes, begierjungsroeife gur 33efeitigung unb

gut Slbkefn* oon ber <)3apiergelbroirtfd)aft bebeutet.

©er erfte (Einbruck mar ein foldjer, bafa man über ben (£mft

ber ^Regierung nicfjt ooEkommen klar mar, unb besfjalb tjabe icf)

biefen Eintrag geftellt, um burd) irgenbeinen ftarken $lusbruck gu

markieren, bafc bie (Einlöfung ber Staatsnoten in erfter £inie r»on

beiben ^Regierungen in ^lusftdjt gu nehmen ift. 3<f) gebe gu, bafe

burd) bie roeiteren Beratungen unb namentlich burd) bie Stufte-

rungen ber ungarifdjen ^Regierung im Saufe biefer legten 233od)en

ber erjte (Embruck, als ob es ben beiben ^Regierungen nur um bie

Stabilifierung ber Delation unb gar nidjt um emfte oorbereitenbe

Sdjritte gur (Einführung ber @olbroäf)rung unb gur ^lufnarjme ber

93argaf)lungen gu tun märe, berichtigt rourbe, bafe mir aus ben Siufee-

rungen bes ungarifdjen ginangminifters, bem fid) in ber golge,

roenn aud) in fadjterem Sempo, unfer §err ^inangminifter anfcfjlofe,

einen ftärkeren (Einbruck über bie fefte $tbfid)t ber ^Regierungen,

mit ber 33erroirklid)ung ber metallifdjen 2Dät)rung oorgugeljen, ge-

roonnen fjaben, als es bei ber erften Einbringung ber Vorlage ber

$all mar.

(Es ift nierjt gu umgeljen, bafe ein fo grofeer ^ompler. oon Sin"

gen oiele fragen offen läfet. 3nöbefonbere bleibt, um nod) einen

^3unkt gu erroärjnen, gang offen bie $rage ber fogenannten Salinen*

ferjeine, b. t). ber auf bie Salinen ficfjergeftellten ^artialrjopottjekar-

anroeifungen. ©iefe Ijaben groar bisher bie ©arantie Ungarns

formell genoffen, roerben aber tatfäcfjlicf) jefct eine ausfdjliefelid)

gisleitrjanifdje Saft roerben unb ausfdjliefelid) oon uns gu furo»

bieren unb eingulöfen fein, darüber ift in biefen Vorlagen gar

nidjts gefagt unb bas roirb ebenfo ©egenftanb ber (Erroägung

fein roie bie $rage bes Silberkourants. (Es ift gar kein Sroeifel,

bafe gegenroärtig in Ungarn eigentlid) eine QKeinung beftetjt, bie

bem Silberkourant in toto abgeneigt ift, ifjn tjödjftens als eine

^ongeffion für ben Übergangsguftanb geroätjren roill unb fid) eigent-

lid) für bie befinitioe ©olbroärjrung bie 53efeitigung bes Silber-

kourants oorberjält. Stuf ber anberen Seite beftetjt in öfterreid) uro

groeifelf)aft eine ftarke $enbeng im entgegengefefcten Sinne, eine

Senbeng, bie aud) burd) eine SRefolution bes 9lusfd)uffes gum SIus-

brücke gebracht rourbe, roenigftens nicfjt nur für bie nädjfte 3eit

bes Überganges, fonbern oielleid)t aud) nod) für roeiter rjinaus bem
45*
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Sitberkourant eine genriffe Stellung im ©etbroefen gu erhalten, unb

toir finb uns tjeute, offen geftanben, über biefe $rage ntdjt klar, ©s
f)anbelt fid) Ijier um bie Übergangsgeit, ein befinittoer ©ntfdjlufe

barüber, roeldjen ^lafc ber Silberkourant im ©elbfoftem ber Zu-
kunft f)aben roirb, ift einem foäteren3eitmmkteoorbef)alten. Sie fer)en,

bafe eigentlich bie fragen, bie bas ausmalen, raas man Valuta*

regelung nennt, f)eute ungelöft finb unb mit Sßetoufctfein auf einen

fpäteren Seitpunkt oertagt toerben. Damit roirb natürtid) bie 93eur*

teilung unferes oortiegenben ©efefcenttourfes roefentltd) eingefdjränkt,

unb id) glaube, bafe er oietteidjt noer) einfacher fyätte fein können,

inbem er alle bie funkte, bie nun einmal nad) bem 'ipiane ber

beiben ^Regierungen fpäter au löfen finb, ber Zukunft oorbef)ätt unb

inbem mir uns mit bem begnügen, mas für ben gegentoärtigen

5Homent unabroeislid) ift.

5lu$tt)ärtige Sttngelegett^eiten.

(öfterreid)ifcf)e Delegation [93ubapeft] am 17. Oktober 1892.)

(£s ift nid)t gu leugnen, bafe bie Diesjährige Delegation burd)

bas auftreten bes £errn Delegierten (Eim ein' ftärkeres politifdjes

^ntereffe geroonnen r)at, meines ifjr in ben legten 3<rf)i*tt »*e$f

ober minber abljanben gekommen mar. Seit einer SReilje oon 3<rf)ten

mürben bei ber Qtbatte über bas 9Kinifterium bes Stufeem oon

ben oerfdjiebenen Parteien kurge (Erklärungen, bie je nad) ber

^Parteileitung ber einzelnen 2Bortfüt)rer etroas roärmer ober roeniger

roarm gehalten waren, gugunften ber gortfefcung ber bisherigen

Politik unb gur Bekräftigung bes burd) ben Dreibunb gefdjaffenen

politifdjen 93erljättmffes abgegeben, bas fid) oon 3a*)r P %<$*
immer fefter in bie Überzeugungen unb Qlteimmgen ber öfterreidji3

fdjen 93ölker eingelebt r)at.

So gelang es bem gegenwärtigen 9Itinifter bes Stufeem eine

SReirje oon 25ertrauensooten oon 3af)r gu 3^ P erringen, roeil

man nid)t nur bie gortfefcung biefer £inie, fonbern aud) bie 93e»

feftigung biefer Haltung unb bie ftärkere 5lusgeftaltung biefer poti*

tifdjen 93erl)ältmffe burd) if)n oertreten fal). 2Benn id) nun fage,

bafe bie OHetjrljeit ber öfterreid)ifd)en 93ölker unb Me gange öffent-

liche SReimmg für biefe Politik ift, fo ift es oielleid)t bennod) nidjt

ot)ne geroiffen stuften, roenn plötjlid) nad) einem 12* ober 13jäf)rigen

53eftanbe biefer Politik fid) eine Stimme ergebt, nid)t blofe eine
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inbioibueüe Stimme, fonbcrn eine im Flamen eines ganzen 93olkes,

roeldje bie fd)ärfftc Kritik, bie aüerf)eftigften Angriffe gegen biefe

ganae Politik ergebt unb augleid) alle jene, roeldje biefe Politik

feit einer 5Reir)e oon ^atjren a" billigen gerootmt roaren, an>m9t,

nodjmals mit fiel) au 2*ate au gerjen, ob bas, roas fie feit 3at)ren

oertreten tjaben, aud) rotrklict) cor bem eigenen ©eroiffen unb oor

einer ftrengen Prüfung befter)en kann unb ob man nidjt oon

einer geroiffen Srägljeit bes ©eiftes unb einer ©djlaffrjeit ber (Ent-

fdjließung in einen Suftanb fid) hineintreiben liefe, aus roeldjem man
nun burd) ein ftreng kritifdjes SBort plöfclid) aufgeroeckt roerben foü.

©er £err delegierte (Eim t)at mit einer ©rünblicfjkett unb

Ausführlichkeit, td) mörfjte fagen, mit einer unerbittlid) graufamen

35ollftänbigkeit alles basjenige aufammengetragen, roas gegen biefes

93ünbnis unb namentlich gegen bas 53ert)älmis au Seutfctjlanb an-

geführt roerben kann. (Sr rooüte möglid)ft oollaätjlig in feinen Argu-

menten fein unb bradjte barum aud} mandje Singe cor, bie tatfäd)-

lid) nidjt einmal ricfjtig finb unb oon niemanb unb aud) felbft oon

tf)m bei eingetjenber Prüfung nidjt aufrecht erhalten roerben können.

3d) roerbe biefe funkte möglidjft kura abtun. (£in foldjes Moment
ift a- 33- bie r)anbelspolitifd)e Sdjäbigung, roeldje bie 9Itonard)ie

burd) ifjr 33err)ältnis au ©eutfdjlanb erfahren t)aben foll. 3<*) gebe

au, bafe roir bis aum &anbelsoertrage einige ftörenbe, felbft einem

3otIkriege äfjnlidje SHaferegeln auf beiben Seiten au oeraeidjnen

r)arten, allein bie 5)anbelsoertragspolitik l)at bie allgemeine 3"'

ftimmung aller beteiligten Greife öfterreidjs, mit Ausnahme ber,

roie id) gern a^be, l)art betroffenen Weinbauern — bies gehört

aber nidjt in ben beutfdjen Vertrag — gefunben, bie abfolut nietjt

bartut, bafe roir fjanbelspolitifd) irgenbroie gefdjäbigt rourben. ©e-

rabe bas £anb, bem ber £err delegierte (Sim angehört, tjat burd)

ben Vertrag mit 2)eutfd)lanb nur geroonnen unb oon einer ©djäbi-

gung a- ®- ber böt)mifcf)en (Eifeninbuftrie burd) bin 5)anbelso ertrag

au reben, ift mit ben 23erf)älmiffen bes bör)mifd)en (Eifenmarktes

nidjt oereinbar. ©erabe bie börjmifdje (Eifeninbuftrie rjat fid) oom
erften $age ber ^ubliaierung bes neuen ^anbelsoertrages auf ber

ganaen Sinie mit ben neuen ^3ofitionen einoerftanben erklärt unb

ebenfo bie anberen ^nbuftrien. S)afe bie bör)mifd)e £anbroirtfd)aft

aud) einen roefentlid)en 9tufcen aus ber <5ad)e aief)t, ift klar, bafe

Ungarn aud) einen großen 9Unjen r)at, ift etroas, roorüber roir uns

nid)t beklagen follen, benn feine (E$portfär)igkeit oermel)rt aud) feine

Aufnaljmsfärjigkeit für bie öfterreidjifdjen unb fpeaiell für bie böf)tm-

fd)en SBaren.
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S)er £err delegierte ©im fagte, es r)errfd)e im tfdjedjijdjen

93olke übereinftimmenb ein tiefes «Htifetrauen gegen ein näheres

freunbfdjaftlidjes 35err)ältnis gu 5>eutfd)lanb. (Es fterjt mir als einem

S)eutfcr)en natürlid) nidjt gu, mit einer geroiffen 6idjerr)eit biefer

33er)auptung entroeber entgegentreten ober fie umgekehrt abfolut be*

ftätigen gu können, roeil innerhalb einer Station felbft in ben nad)

aufeen tretenben formen ber öffentlichen 9Iteinung es bod) geroiffe

6d)roankungen unb (Strömungen gibt, bie bem nidjt mitten im tfdje*

d)ifd)en ^arteileben <5ter)enben nidjt fo bekannt finb, ba er fie kaum

fo genau gu oerfolgen oermag. Mein im grofeen unb gangen möchte

id) fo fagen: S)er £err delegierte (Eint rjat redjjt, roenn er oon

bem einftimmigen 3uge ber fürjrenben tfd)ecr)ifcr)en politifdjen ©eifter

fpridjt unb er fyat oietleicrjt unredjt, roenn er oon bem tfcrjed)ifd)en

93olke fpridjt

3)er $err delegierte (Eim f)at, nidjt mit VLnxe<i)t, ^5alacku giriert,

©er £err delegierte ^Hegnik r)at fein gitat nidjt gelten laffen roolien

unb gefagt, in jenem $lntroortfd)reiben ^alackns aus bem ^aty*

1848 auf bie 5lusfdjreibung ber 2Bar)len für ben beutfdjen 2leid)s*

tag in Frankfurt roar jener bekannte ^affus oon ber 9Iotroenbig*

keit ber (Erhaltung öfterreidjs enthalten. S)as ift oollkommen ridjttg.

©amats ftanb ^3alackr) oor ber 511ternatioe : entroeber SRealunion

£>fterreidjs mit Seutfdjlanb auf ©runb ber bamaligen frankfurter

^been ober <3elbftänbigkeit öfterreidjs unb bann allerbings oer*

bunben mit einem Slliiangoertrag ufro. Unb er oon feinem <5tanb=

punkte erklärte fid) für ben groeiten gall. allein — icfj Ijabe bie

nötigen 53efjelfe nicfjt bei mir, benn id) tjabe mir nidjt benken können,

bafe bie 5ra9 e *n W* aufgeroorfen roerben roirb — id) glaube,

mein ©ebädjtnis trügt mict) nierjt, roenn id) betjaupte, bafe in ber $ln*

fd)auung ^3alackns eine roefentlidje 3Banblung eintrat unb bie Stufte«

rungen aus bem legten Seile feines fiebens roefentlid) d)auomifttfd)er,

nationaltfd)ed)ifd)er unb anttbeutfd)er klangen als früher. (Es erjiftiert

aus bem Zatye 1867 ober 1868 ein kleines 93üd)lein, roeldjes bas

politifd)e Seftament ^alackos t)eifet. (Es tut mir leib, bafe id) es

nidjt bei mir tjabe. 3$ bitte jebod) basfelbe nad)gulefen, unb ba

roerben 6ie ferjen, oon roelctjen ©ebanken biefer Qltann erfüllt roar,

ben ber £err delegierte ©im mit Vittfyt als ben 93ater bes poli«

tifdjen unb nationalen Denkens aller $fd)ed)en begeidjnet tjat. 3«
biefer 93rofd)üre roirb bie Zukunft bes tfctjedjtfdjen Volkes in ben

fd)roärgeften färben gefcfjilbert unb oor allem bas 33olk oor einer

$lnnäfjerung an Seutfd)lanb geroarnt, geroarnt oor ber unerfättlidjen

(Eroberungsgier S)eutfd)lanbs, roeldjes nur barauf ausgefje, £)fter-
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reid) unb feine beutfdjen '•prooingen, Söhnten mit inbegriffen, au

oerfdjlingen unb mir finben anklänge an jene lefcte 53rofd)üre ^3a-

lackns, aüerbings etroas joumalifttfd) pointiert, in ben Ausführungen,

bie nnr oon beut £jerrn delegierten eben gehört fjaben.

6id)erer unb klarer ift mir aber ein anberes 6d)riftftück im

©ebäd)tniffe, roeldjes in ber ©efd)id)te bes böfjmifdjen Volkes unb

in ber Meinung feiner ^üfjrer über bie ausroärtige Politik eine

nod) ftärkere unb mächtigere, bis auf bie 233orte ooükommene Über*

einftimmung mit ben Äußerungen bes delegierten ©im aufroeift.

(Es ift bies bas bekannte Qltemoranbum 5)r. Siegers an Kaifer

9tapoleon oom %at)te 1870, in roeldjem er angefidjts ber brotjenben

Kriegsgefahr im tarnen bes böf)mifd)en Volkes, im Flamen ber

maßgebenben politifdjen ^ütjrer ein Programm oorgeidjnete, roeldjes

ber delegierte (Eim Ijeute, ben jefcigen 93erl)ältniffen angepaßt, gur

Annahme empfiehlt: abfolute SBarnung cor jeber Annäherung an

3) eutfdjlanb ; Senbeng: Seutfdjlanb fjingufteüen als ein gefräßiges

Raubtier, beffen roeitgeöffneter Slacfjen öfterretct) gu oerfdjlingen

broljt, einziger Anfdjluß an grankreidj unb SRußlanb. (Es ift alfo

ntdjt ridjtig, baß bies bloß bie ^been einiger rabikalen ^ungtfdje-

djen finb; bas ift bie '•palacknfdje ^bee, bie in ben Ferren roeiter-

lebt unb nur eine anbere $orm angenommen fyat.

3cf) gebe gu, baß bie güfyrer ber alttfdjedjifdjen gartet, fo

lange biefe im öffentlichen £eben (Einfluß fjatte unb l)ier oertreten

mar, in ben legten 3öf)ren mit 9lückfid)t auf bie innere Politik

unb, um bie Stellung bes ©rafen Saaffe nid)t gu erfdjroeren, Er-

klärungen gugunften bes ©reibunbes abgaben, aüerbings in einer

oerklaufulierten gorm. ®tc fjaben immer geroiffe Vorbehalte ge-

macht, roobei id) tt)rc innere übergeugung ooükommen in (Efjren

fjalte. (Es ift fjeute aud) oom ©rafen Vuquon eine (Erklärung abge-

geben roorben; er r)at groar gefprodjen im ^tarnen bes konferoatioen

©roßgrunbbefifces, ber aber tatfädjttd) feit ber legten 3eit nidjts an-

beres ift als ein tfd)ed)ifd)er ©roßgrunbbeftfc ; er fjat auf bie Rekla-

mation (Eims, ein Kinb bes tfdjedjifdjen Volkes gu fein, autf) fofort

mit „ja" geantwortet ; unb feine (Erklärung mar genau fo roie bie

(Erklärungen ber alttfd)ed)ifd)en güfjrer in ber legten Seit. Saß er

in ber gront ben Angriff (Eims gegen ben Sreibunb ablehnt, Ijabe

id) nidjt gehört; es mar biefelbe oorfid)tige Art, bie aud) bie (Er-

klärungen ber anberen Ferren immer d)arakterifiert, um eben gu

biefen national ftärkeren (Elementen, roeldje l)eute bie 3ung tfd)ed)en

repräfentieren unb bie tatfädjlid) f)eute bie Vertretung bes tfdje-

djifdjen Volkes finb, auf bie Sauer nidjt jebe Vrücke abgubred)en,
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unb barum muß id) geftel)en, ift in legtet £inie bie 93ef)auptung

(Sims com delegierten 9Itegnik, ber bagegen gefprodjen l)at, eigent-

lich beftätigt roorben. 3)enn biefer f)at felbft gefagt, bie 9Itef)rf)eit

ber öffentlichen QXteinung ©öfymens, nidjt nur bie ^oumaliftik, fei

gegen btn ©reibunb; er perfönlid) Ijabe ben 9Itut, auef) gegen bie

öffentliche Strömung feine QKeinung ausgufpredjen. Satfädjlid) tjat

er jebod) konftatiert, baß ©im mit feiner 53ef)auptung im 2Red)te ift.

9tun liegt in biefer <5ad)e nid)t bloß etroas, roas bm ^oli*

tiker, ber ftd) in biefem ORomente eigentlich mit auswärtigen fin-

gen gu befd)äftigen I)at, intereffiert, fonbern es ift aud) — unb ba

bin id) ©einer ©jgelleng bem £erm delegierten o. 3cmrorski fet)r

bankbar, baß er barauf f)ingeroiefen fyat — notroenbigerroeife eine

Konfequeng auf bie innere Politik gu gießen. £err o. ^atüorski f)at

ooltkommen redjt gehabt gu fagen, biefe Angelegenheiten finb nidjt

roie groei getrennte ©egenftänbe, oon benen einer in einer <5dmb*

labe unb ber anbere in einem (Stui liegt. Sas politifdje 2,ebm ift

ein großes ©anges unb ©efüfyte unb Überzeugungen ber Qltenfcfyen

finb nidjt ooneinanber gu trennen, je nadjbem es fid) um bie äußere

ober innere Politik fyanbelt. (£s ift aud) nidjt ridjtig gu fagen, man
fdjließe 53ünbniffe oljne jebes ©efüf)l unb jebe Überzeugung, aus

reiner Opportunität; bas finb fdjroadje SBünbniffe, fie muffen oiel-

mefyr auf geroiffen politifdjen Überzeugungen unb ©efüf)len berufen,

follen fie mächtig fein ; roenn fie im Qltomente ber @efaf)r nidjt oer»

jagen follen, muß bas gange 93olk für fie eintreten unb bereit fein,

für bie ©tü&ung unb Kräftigung bk allergrößten Opfer gu bringen.

3)arum finb bie 2Borte bes £erm o. ^aroorski oon großer 93ebeutung,

baß nidjt eine auswärtige unb eine innere Politik geführt roerben

können, bie miteinanber nidjt in Harmonie unb Übereinftimmung

finb. Sas ift basjenige, roas mir feit groölf 3a^n gefagt tjaben,

inbem mir auf bie Unoereinbarkeit biefes ©egenfafces rjinnriefen,

unb id) bin nurktidj glücklich, ba^ bie Meinung, bie mir feit einer

9leil)e oon 3&l)ren oereingelt oerfodjten, auf ber anberen Seite

2Biberl)all gefunben Ijat.

(Ss ift nidjt gu leugnen, ba^ jene Parteien, roeldje tjauptfädj-

lid) aus nationaler Antipathie unb aus 9Itißtrauen gegen bas 33ünb*

nis mit Seutfdjlanb finb unb roieber anbere Fraktionen, bie gegen

Italien finb, gugleidj Stufen ber inneren Politik roaren unb baß

eine äußere Politik geführt rourbe auf total oerfdjiebener ©runb*

läge. 5)a mußte guletjt ein 3ufammenbrud) eintreten unb roenn er

aud) nidjt in reiner, oolter, eklatanter gorm kam, fo ift er bod) in

giemttdj roirkfamer SBeife eingetreten unb bie 9P3orte bes §erm
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o. ^aroorski enthielten ebenfofefjr eine Art roeljmütigen 9tad)rufes

für bie abgefd)loffene 3eit als augleid) bie Erkenntnis non ber

9totroenbigkeit einer neuen. 2>arum ift es nid)t of)ne Sftugen, fid)

an ber 5)anb ber äußeren Politik tr)rc Wirkungen auf bie innere

Politik klar au machen unb fiel) put 93eroufetfein gu bringen; bak mit

ber klaren ausroärtigen Politik, bie fid) non ^aljr au 3af)r befeftigt

unb bie getragen ift dou ben ©ompatfjien roenigftens bes überwiegen*

ben Teiles ber gangen 53eoölkerung, mmmetjr bie innere Politik

in Übereinftimmung gefegt roerben mufe. ©as füfjrt mid) mit roe*

nigen SBorten auf bas 93ünbnis felbft. 3d) mufe gefielen, id) l)abe

niel non bem, roas ber delegierte (Sim oorgebradjt I)at, non feinem

(Stanbpunkte als eine begreifliche Eingriffsro äffe angefetjen, allein

id) glaube, er ij'dtte bas 33ilb, bas er entroickelte, non feinem 6tanb*

punkte oielleidjt faft ebenfo roirkfam madjen können, roenn er oer-

fd)mäf)t l)ätte, bie alten SBunben aufzureißen, bie jeber öfterreidjer

lange empfunben t)at unb bereu Teilung ein 33erbienft ber heutigen

Politik ift. 9Itan mag roas immer für einer Meinung fein, nidjts

ift empfinblid)er, nidjts ift gugleid) aud) oerlefcenber, als roenn man
nad) oielen 3&f)*eu an altes Unrecht, an altes Unglück erinnert roirb,

roenn aud) längft bie fjeilenbe Seit fid) barüber gebreitet f)at.

(Es ift nidjt gut oon if)m geroefen, bie gel)äffige SReminisaena

bes alten öfterreidjtfcfcpreußifdjen ©egenfa&es, roie er feit griebrid) IL

bis 1866 beftanb, f)ier mit graufamem SBeljagen cor bie öffentlich

keit au bringen, um baraus bie Unoereinbarkeit ber gortfe^ung ber

gegenroärtigen Politik abzuleiten. 3a > oic @efd)id)te ift retet) an

©egenfcüjen, reid) an gegenfeitigen 93orroürfen unb td) glaube nod)

immer non mefjr auf unferer als auf ber anberen <5tite berechtigten

33orroürfen; allein bas 3a§r 1866 t)at über biefe große 3ttoalität

£>fterreid)s unb Preußens entfdjieben, entfdjieben gegen uns, ent*

fd)ieben gegen bie 33ormad)tftellung öfterreidjs in 5)eutfd)lanb, um
bie öfterreid) £unberte non 3cd)ten gekämpft f)at, unb niemanb f)at

biefen fdjroeren <5prud) bes ©efdjickes mit groß!)ewigerer 9leftg*

nation aufgenommen als berjenige gürft, ber aus ber 2leif)e ber

beutfdjen ^aifer ftammt

®ie 33ölker muffen iljm bafür banktn unb es roäre eine gegen

bas ^ntoeffe oes 35aterlanbes gerichtete Argumentation, roenn in

unferem öffentlichen £eben neuerbings biefe Art non 93orroürfen

gegen bas beutfdje 33ünbnis irgenbroie ernftlid) ^lafc greifen follte.

Sie Singe finb groifdjen uns unb Preußen beigelegt roorben unb
id) muß geftef)en, im Anfange roar nad) 1866 ein (Element ber

Spannung oorljanben unb es f)at großer Überroinbung öfterreicfji*
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fd)erfetts beburft, um biefc Annäherung an ^reufeen gu üollgiefyen.

allein mir können f)eute fagen, bafe fid) biefes 93ünbms, bas an*

fangs mit einem geroiffen 3a9en> t<$ ratß fogar fagen, oon beiben

Seiten mit einer geroiffen 33orfid)t unb mit taftenber £anb im

Safjre 1879 gefdjloffen roürbe, fid) gum ttnterfcfyiebe oon oielen 33ünb-

niffen unb ben Dielen unnatürlichen Koalitionen ber ©efd)id)te,

oon benen ©im geforodjen f)at, tatfädjlid) einlebte unb überge*

gangen ift in bas 93ebürfnis unb bie ©efül)le bes 93olkes, unb l)ier

ift ber '•Punkt, oon bem id) fd)on früher fpraef), roo man fagen

muß, bafc bas gar nid)t möglief) geroefen roäre, roenn ein bloß biplo*

matifd)es Sünbnis ol)neirgenbeine(5t)mpatl)ieunb ein 9Ititgefüf)l oon

feiten ber 33ölker gefcfyloffen roorben roäre. Sa roürbe bas 33ünbnis

auf fdjroadjen güfeen fteljen unb könnte feljr Icirfjt im $alle ber

©efafjr oerfagen.

Mein, Ijeute ift ein guftanb eingetreten, mit roeld)em fid), mit

Ausnahme ber tfcf)ect)ifct)en Politiker, eigentlid) alle Völker öfter*

reid)s befreunbet f)aben. Alle 3^^üttungen ber inneren Politik in

ben legten groölf 3a$ten Ijaben nid)t oermodjt, biefe fefte 93afis gu

erfd)üttern unb, roenn es möglid) geroefen roäre, bie gerfefcenben

9Itomente biefer Zafyxe aud) nod) auf bie ausro artige Politik f)in*

übergufpielen, fo roürbe öfterreid) t)eute nid)t in (Suropa angefefjen

bafteljen, fonbern es roäre roafyrfd) einlief) längft in irgenbeine Kata*

ftropfje oerroickelt.

Sttefes SBünbnis ftellt £>fterreid) in eine geroiffe Abhängigkeit,

fagt ber £err delegierte. Sas ift ridjtig, allein tef) glaube nod)

immer, ber ©rab ber Abhängigkeit, bie Sfterreid) baburd) auf

fid) nimmt, roirb gugleicf) fo fef)r'kompenfiert burd) bas Ausmaß
ber Vorteile militärifcfyer unb politifdier Art, baß roir babei im

großen unb gangen eigentlid) keinen fo fd)led)ten £anbel abge*

fdjloffen f)aben.

gürft 53ismarck Ijatte bas 33ünbnis anfangs oielleidjt nidjt in

93orausfid)t einer fo intenfioen Ausgeftaltung gefd)loffen, roie es fid)

fpäter entwickelte, unb f)at, roie es bei if)tn oorkommen konnte,

nad)t)er eine etroas laoierenbe Haltung gegenüber öfterreid) einge*

nommen. Allein im großen unb gangen ift er, ber ©d)öpfer biefes

SMinbniffes, bem ©runbgebanken treu geblieben, fo lange er 5leid)s*

kangler roar unb feine offiziellen Äußerungen roäl)renb feiner Amts*

fül)rung finb bie maßgebenben Urteile barüber unb nid)t fpäter un*

kontrollierbare ^rioatäufeerungen. ©0 fagte SBismarck in groeien

feiner Sieben: „Unfere Regierungen gu Sfterreid) berutjen auf bem

©eroußtfeüt eines jeben oon uns, baß bie oolle großmäd)tlid)e (Er>
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ftenj bcs einen eine 9totroenbigkeit für ben anbeten ijt im ^ntereffe

bes europäifdjen ©leid)geroicf)tes." Unb in ber bekannten Siebe com

6. Februar 1888 Ijeifet es : »Senken Sie fid) Cfterreid) oon ber

93ilbfläcf)e Europas roeg, fo finb roir arotfrfjen Slufelanb unb $rank-

reid) auf bem kontinent mit ^tali?" ifoliert, aroifcfjen ben beiben

ftärkften 9Itilitärmäd)ten neben ©eutfcfjlanb, roir ununterbrochen $u

jeber 3^it einer gegen aroei, mit grofcer 2Bal)rfd)einlid)keit, ober ab-

hängig abroedjfelnb oom einen ober oom anberen."

5)as 93ünbnis Ijat tjeute ben 9lückf)alt, bafe beibe Armeen oon

bemfelben erfüllt finb. 2Denn es aud) in ben legten Sagen in 2Dien

nur gefte aus ^Inlafe einer glän^enben Sleiterleiftung oon Offizieren

beiber Armeen roaren, fo roerben burd) foldje kleine (Ereigniffe bie

feften SBejierjungen aroifdjen biefen beiben Armeen neuerbings gekernt

Seidjnet unb es ift kein ^roeifel, bafc fid) bei jeber Kriegsgefahr oon

felbft eine militärifdje Kooperation fdjon im oorbereitenben <3tabium

aroifdjen ber beutfcfjen unb ber öfterreidjifcrjen Armee ergibt, roeil

jeber Seil roeife, bafc er auf ben anberen angeroiefen ift.

Unb roas roäre bie Politik geroefen, bie ber 5}err delegierte

(Eim empfafjl? Sie Allianz mit grankreid). Aber kann tjeute irgenb

jemanb — unb id) muß geftet)en, bas roar ber allerfdjroädjfte Seit

feiner Ausführungen, freilief) aud) ber einzige pofitioe, roätjrenb bie

übrigen Seile krittfd) negatioer Art roaren — kann irgenb jemanb

bona fide £)fterreid) raten, eine Allianz mit grankreid) abaufdjliefeen,

b. I). notroenbig eine Allianz mit ^rankreicr) gegen ©eutfdjlanb ?

Kann man glauben, ba% man Ijeute, namentlich in öfterreictj, mit

ber früheren Srabition fid) mit grankreid) alliieren könnte ot)ne

eine (spifce gegen 3)eutfd)lanb? 2Bären roir nid)t roaf)rfd) einlief) in-

folge biefes 93ünbniffes längft fetjon in einen Krieg mit 3)eutfd)lanb

oerrotdtelt?

233ollen roir nochmals einen Krieg roie im 3 fl f)re 1866? 3$
roeife nid)t, ob felbft bas tfd)ed)ifd)e 35olk bas roünfcfjt, batjin aber

müfete eine Allianz mit grankreid) füfjren.

(Ein roeiterer 9?ut;en bes Sreibunbes befielt barin, uns ben

Lücken gegen 3ta^en Bu becken. (Es ift kein fimetftl, hak roir

roenn roir mit gölten nidjt in biefem 33erf)ältmffe ftünben, bie (Er-

fahrungen oon 1859 unb 1866 fofort roieber aufleben färben; allein

fdron in biefer 9lückenbedumg gegen einen fonft zu geroärtigenben

italienifd)en Angriff liegt für uns ein (Element ber 6id)erljeit unb

roenn roir bafür bie legitimen ^ntereffen Italiens im <Htittelmeere

unterftüfcen, fo ift bas keine 93erlefcung öfterreicfjtfcfjer fyxktttfrn,

fonbern roir tun bies im ^ntereffe Italiens unb im ^ntereffe ber
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gretfjeit bes SItittelmeeres, roeldjes roir nidjt gang in bie Abhängig-

keit gtankreidjs kommen taffen ro ollen.

5)er groeite Seil ber 93orfd)läge Sims betrifft bie Annäherung an

SHufelanb. %<£) gefjöre md)t gu benjenigen, roeldje ben ©egenfeuj gu

SRufelanb, id) möchte fagen, bloß gur Befriebigung bes Tempera-

ments ober einer geroiffen SRanküne auf bie ©pifce getrieben fetjen

mödjten. 3$ faoe in ber Delegation cor oielen 3^ren, als bas foge-

nannte Sretkaiferoerfyältnis beftanb, mid) in einer efjer guftimmenben

2Beife barüber geäußert unb insbefonbere bei ben Sispofitionen bes

bamaligen ^aifers Alejanbers II. bie <3acf)e nidjt oon oornf)erein oer-

urteilt, roie es bamals in oielen Greifen ber öffentlichen Meinung

öfterreidjs gefdjal). 3$ erblickte bamals im Sreikaiferoerljälmis

entfcrjieben eine (Sicherung bes ^riebens unb gerabe mit SRückfidjt

auf bie Statur ^aifer Alejanber II. aud) bie 9Itöglid)keit, roenigftens

au einem geroiffen ©tillftanbe in ben gegenfätjltdjen Senbengen groi-

fdjen ben beiben Sfleidjcn gu gelangen. (£s ift nidjt unfere ©djulb,

bafe unfere Regierungen gu SRufelanb fid) feitbem oon ben bama-

ligen 93err)ältniffen entfernt fjaben. öfterreid) ift jahrelang in orien-

talifdjen Singen gerabegu mit Slufelanb gegangen unb mir fjaben eine

SReifje oon birekten Abmachungen oor bem berliner Vertrag gehabt,

in benen eine Art (£moernennten feftgeftellt mar. Stes alles t)at aber

nichts genügt, benn 3lufelanb Ijat oon bem 9Itomente, roo es burd)

eigene <5d)ulb — barüber ift kein 3roeifcI — feinen (Einfluß in

Bulgarien oerlor, jebe Annäherung an £>fterreid) in orientalifdjen

Sttngen pertjorresgiert unb mit einer — um nidjt einen anberen

Ausbruck gu gebrauchen — ungerechtfertigten Parteilichkeit öfter*

reid) für bie gefjler oerantroortlid) gemadjt, bie es felbft in Bul-

garien beging. Bulgarien fjatte anfangs einen abhängigen dürften,

alle öfftgiere, alle rjötjeren Beamten, alle mafegebenben Soften

waren in ruffifdjen 5}änben. Rotten bie ruffifdjen Agenten unb

^ommiffäre nidjt in einer 2Beife regiert, bie ben Sßiberroillen bes

bulgarifdjen Bolkes fjerbeifüljren mußte, fo märe roafjrfdjeinlicf) ber

3uftanb, roie er unmittelbar naefj bem ^rieben oon Berlin etabliert

roar, geblieben.

SRußlanb glaubt, bah es burd) öfterreid) um ben gangen ^3reis

bes blutigen Krieges oon 1877 gebradjt rourbe, unb barin liegt, um
es kurg gu fagen, ber ©runb für bie gegenroärtige Spannung groi-

fdjen uns unb 9*ufelanb unb bie ©efafjr für ben europäifdjen ^rie-

ben. Sßieroeit biefe Anfdjauung Sütßlanbs gerjen roirb, barüber ftetjt

keinem oon uns eine Ausfidjt gu. Allein oon biefen, id) mödjte

fagen, rein pfodjologifdjen ©rroägungen ber mafegebenben ruffifdjen
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Politiker fjängt her ganae gortbeftanb bes grtebens ober bcr eoen-

tuelle föieg ob. Slufelartb fjat immer gegen ^onftantinopel gebrängt.

9tadjbem bies burdj ben Umfdjroung in ^Bulgarien oereitelt ift, nadj*

bem es fogar nidjt ausgefdjloffen ift, bah fjeute bei einer ruffifdjen

£anbung in 93urgas Bulgarien mit ber Türkei sufammen einen

ftärkeren SBiberftanb leiften mürbe, roeil ber 93alkan nidjt mefjr bie

©renae bilbet, fonbern biesfeits unb jenfeits 93erbünbete ftefjen

mürben, fo fjat Slufelanb ben anberen ^3tcm oorgegogen, um für bie

(Soentualität eines in letzter £inie bodj orientalifdjen Krieges bie

(Sntfdjeibung an bie galiaifdje ©renae a" bringen. 6eit bem 9Ito*

mente beginnen bie Anhäufungen ber ruffifdjen Gruppen an unferer

©renae unb für uns bie 9totroenbigkeit großer Lüftungen.

3dj fage nidjt, bafe ber ^rieg notroenbig kommen mufe, es

gibt allerbings oiele Politiker, bie baoon überaeugt finb unb nament«

lief) militärifdje Politiker, ^aö^m'dnmx, bie ben Rmq als unoer*

meibltdj anfefjen unb fagen : £ieber früher, fo lange ber geinb nodj

nidjt oollkommen gerüftet ift (£s ift bekannt, bafe mir im 3a ^)re

1887 bis 1888 eigentlich atemlid) nafje oor ber ^riegsgefarjr ge*

ftanben finb unb bafc es bie mafegebenbften ^Serfonen rcaren, bie

im legten 9Itomente (Einfjalt getan fjaben. (5s gibt oiele Offiaiere

unb fjeroorragenbe ©enerale ber beutfdjen roie ber öfterreidjifdjen

Armee, bie jenen (Entfdjlufe als einen ^el)ler anfefjen, roeil SRufelanb

bamals unoorbereitet roar. Allein idj glaube, baß burd) eine längere

^ortbauer bes ^riebens möglidjerroeife alimäfjlidj aud) in ben mafe*

gebenben ruffifdjen Greifen eine Art (Ernüchterung eintreten unb bie

(Erkenntnis ^lafc greifen kann, bafa ber ^rieg ftdj nidjt als bie

abfolut notroenbige ©ntroicklung barftellt. (£s ift nidjt mögltdj, in

biefer SRidjtung irgenbeine <]3ropr)eaeiung au maerjen, benn es tjängt

bies oon bem 933illen einiger mafegebenben ^3erfonen in Meters*

bürg ab.

2Benn es je aur Abrüftung kommt, kann biefelbe nur ernft-

tjaft oerlangt unb buretjgeführt roerben, roenn gana Qltitteleuropa

in eine foldje 9tidjtung brängt unb 2üifelanb angefidjts biefes

Srudtes roirklid) in bie Abrüftung roiliigt. Allein bas finb ^been,

oon benen id) felbft augebe, bafe fie in allemädjfter Seit keine prak»

tifdjen folgen fjaben roerben unb es ift leiber ber SRonarcfjie auf*

erlegt, angefidjts ber unklaren, roenn auefj nidjt unmittelbar brofjen*

ben 33erfjältniffe im jetzigen guftanb ber Lüftungen au oerfjarren.

2)afe aber biefe Spannung aroifdjen öfterreiefj unb 3Utfelanb für

uns an ber £anb ber militärifd>politifcrjen Alliana mit ©eutfdjlanb

leidjter au ertragen ift, biefe Überaeugung ift in bie ©rroägung eines
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jeben in öfterreicf) übergegangen nnb td) glaube, bafe, roenn man
ben tfd)ed)ifd)en 93auer fragt: „SBillft ®u lieber ©einen Sotjn in

einen ifolierten $rieg fd)tcfeen ober eine Miang unb bie mititärifd)e

9Ititroirkung ber attergröfeten unb ausgegeidmetften $lrmee (Europas

r)aben?", felbft ber tfdjedjifdje SBauer ootlkommen ben 9tufcen ber

militärifcrjen $llltang mit Seutfdjlanb einfeljen unb gugeben roirb.

Sarum finb mir feit 3af)ren für biefe Miang eingetreten unb,

nacrjbem t)eute jebe Partei ir)ren Stanbpunkt gu bem 33ünbniffe

neuerbings ausbrückte, kann id) mit einem geroiffen ftolgen Selbft*

beroufetfein fagen, bafe gerabe burdj) bie SBortfütjrer unferer Partei

biefes 53ünbnis mit ©eutfdjlanb oon Einfang an, unmittelbar nacf)

1871, im ©djofee ber Delegation ©erlangt rourbe, gu einer fidt, roo

bie ^Regierung bem ©ebanken nod) giemlid) fern ftanb, roo alle

übrigen Parteien eigentlich baoon nidjts roiffen roollten. &m fd)ul*

ben roir ein bankbares $lnbenken QHännern, roie Sr. Sturm, Gar*

neri unb S)emel, roeldje au beginn ber Siebgigerjatjre biefe Politik

als bie einzig richtige ausroärtige Politik für öfterreid) oorgeid)"

neten unb bie bamals mandjen 25orrourf mangelnben Patriotismus,

über fid) ergeben laffen mußten.

£eute kann id) aber (Genugtuung barüber empfinben, bafe bas,

roas biefe Qltänner bamals ooraus fagten unb in überlegter patrio*

tifcfyer Überzeugung als richtige ausroärtige Politik empfahlen, nun»

mein* ©emeingut ber ^Regierungen unb faft ber gangen öffentlichen

SZtetmmg ber ^Konardjie geroorben ift, unb roir als Partei legen

einen 2Bert barauf, biefes SBünbnis gu unterftütjen, aud) mit unferer

6ompatt)ie unb nidjt bloß mit ber kalten (Erroägung bes 33erftan«

bes, roie ein ober ber anbere £err gefagt tjat ; nein, es ift ein 93or*

gug ber Stellung ber ©eutfdjen in £>fterreid), bafe fie biefes 93ünbnis

mit all irjrer Sompatrjie begrüben unb begleiten können. 3$ fyaoe

es bei biefer (Gelegenheit groar nidjt notroenbig, allein, roeil jener 93or*

rourf aud) r)eute burdjklang, muß id) es auf bas allerb eftimmtefte

gurückroeifen, als ob bie Snmpatf)ten, bie roir für bas beutfdje

53ünbnis f)aben, irgenbroie unoereinbar roären mit einer guten öfter«

reid)ifd)en ©efinnung. (Es ift eine 35erbäd)tigung bes beutfdjen

Stammes in öfterreid), if)tn, roenn er Sompatl)ien für Seutfd)lanb

äußert, fofort eine antiöfterreid)ifd)e ©efinnung gu unterfdjieben. 5)as

gefd)iet)t leiber gerabe oon jener Seite unb id) r)abe fold)e 93or*

roürfe oft im bötjmifdjen Sanbtage gegen uns ridjten gehört; allein

id) l)abe fie bei jeber (Gelegenheit gurückgeroiefen unb roenn man
oon oereingelten fällen abfterjt, bie bod) immer nod) gu unterfudjen

roären unb merjr auf einer Umleitung als auf klarer (Erkenntnis
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berufen bürften, gibt es in bcr ©runbftimmung ber $eutfd)en in

öfterreid) eine fo fefte öfterreid)ifd)e ©efinnung bei aller Srnnpattjie

für bas beutfdje SBünbnis, bafe es einfad) ben Satfad) en unb ber

2Bar)rr)eit ins ©efid)t fdjlagen rjeiftt, roenn man aus biefem Slnlaffe

bzn öfterreid)ifd)en Patriotismus ber Seutfcrjen irgenbroie in Sroetfcl

gier)t. Sie Seutfdjen in öfterreid) finb, id) roill nid)t fagen, bie

beften £)fterreid)er — bas mürbe bie anberen Nationalitäten oer*

le^en — allein fie finb burcr) unb burd) gute £>fterreid)er, fie rooEen

aber gugleid) — unb bas foüten gerabe bie nationalen Parteien

ber anberen Seite itjnen nid)t oerübeln — irjre nationale ©igen*

fctjaft als Seutfdje in biefem oielfpradjigen £anbe aufrecht erhalten,

pflegen unb sur ©eltung bringen, mos in einem Nationalitäten*

ftaate roie öfterreid) eine fo natürliche ©mpfinbung unb ein fo

natürliches SBebürfnis ift, bafc baraus beinern 93olksftamme ein 93or*

rourf gemadjt roerben kamt; unb am roenigften follte berfelbe oon

einer Nationalität ausgeben, bie in ber äufeerften ^Betätigung bes

nationalen ©ebankens allen übrigen Völkern in £>fterreid) ooran

ift, nämlid) oon ber tfd)ed)ifd)en Nation.

Sarum r)abe id) biefe gange Siebe (£ims eigentlich als eine

gang nmjlicrje (Erfd)ütterung ber $ltmofpf)äre ber Delegation ange-

feiert. (Es ift kein Unglück foroorjl für bie innere als für bie äußere

Politik, bafe er in biefer heftigen SBeife feine Stimme gegen btn

Sreibunb erfjoben rjat. 2Bir aber tjaben bas 93ünbnis tjeute oer»

teibigt nicrjt bloß oom Stanbpunkte ber politifcrjen unb nationalen

Oppofition gegen feine Seite, fonbern oon bem Stanbpunkte, ber

feit einer 3leir)e oon Rafften oon keiner Seite beftritten mar unb

mir roaren immer ftolg barauf, bafe mir bie erften in öfterreid)

roaren, bk oom Anfang an bafür mit 2Z3ärme unb Nacrjbruck ein*

getreten finb.

©taatstwranfcfjlag 1893.

(5lbgeorbnetenl)aus am 17. Nooember 1892.)

3d) tjatte eigentlid) nidjt bie $lbfid)t, in biefer Debatte bas

223ort gu ergreifen, roeldje ja bod) merjr einen prooiforifdjen (£t)a*

rakter r)at, roeil id) glaube, bafj eigentlid) eine allgemeine 53efpre*

erjung ber politiferjen £age oielleidjt fo roie im oorigen 3af)re fid)

paffenber an bas ginanggefefc am Sdjluffe ber gangen 33ubgetbera<"

tung anfcrjliefeen roürbe. allein bas |)aus roirb mir oielleidjt ge*
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ftatten, bafo idj einige 233orte fprecfje, au benen idj midj burd)

einige Bemerkungen bes heutigen unb bes geftrigen Sages oer*

anlaßt fürjle.

3dj roerbe @ie nidjt lange auffj alten. (Es ift oon mehreren

©eiten, oon tfdjedjifdjen SRebnern, mit einer großen Heftigkeit unb

mit einer SReifje oon 93orroürfen ber 3"terpellation gebadjt roorben,

roeldje mir oor roenigen Sagen begüglid) bes bekannten Falles

93ofak unb bes $retfprudjes feitens ber ^Srager ©efdjroomen ein*

gebradjt fjaben, unb es liegt in ber Statur ber ^ampfesroeife ber

beiben Siebner, bie biefen $ali ausfüfjrlidj befjanbelt fjaben, baß fie

eigentlich bas einfadje, auf ber £anb liegenbe 9Kotio beifeite fcfjie*

ben unb teils eine Stetfje oon fdjarffinnigen ©uppofitionen über

bie eoentuellen 9Itotioe ber 3nterpellationsftellung oorbringen, teils

gang ungerechtfertigte Übertreibungen baran knüpfen.

Stamentlidj ber geefjrte ^rofeffor gucker rjat ein ganzes ©e*

bäube oon politifdjen Kalkülen aufgebaut, roeldje uns bei Stellung

biefer Interpellation geleitet rjaben modjten. 3u gteicfjer 3eit fjat er

unb ber geehrte Abgeorbnete S)rjk über bie Angelegenheit in einer 2Beife

gefprodjen, bie nidjt ooEkommen bem (Sadjoerrjalt entfpridjt, inbem

unferer Interpellation Äußerungen gugemutet roorben finb, bie fiefj

in ifjrem SBortlaute gar nidjt oorfinben. 33on Sreubrudj unb 9Itein*

etb ber ©efdjroomen fpradj rjeute ^rofeffor Bucker, roäfjrenb kein

233ort — felbftoerftänblidj nidjt nur nidjt biefe SBorte — aber audj

nidjt einmal ein 53orrourf ober eine Anklage gegen bie ©efdjroornen

als foldje oorgebradjt rourben.

2>d) roiebertjole gang einfad), roas unfer 9Itotio bei Stellung

ber 3ntopeßation roar. (Es ift für jebermann, gang abgefeljen oon

ber ^arteiftellung, ein außerorb entlief) ftarker gall geroefen, roenn

man ifjn ridjtig betradjtet, ob man nun ein Sfdjedje ober ein S)eut*

fdjer ift ober einer anberen Station angerjört. Uns lag nun baran,

biefen ftarken (Einbruck, ben er rjeroorbradjte, in irgenbeiner gorm
gum Ausbrucke gu bringen unb barüber eine 9Iteinungsäußerung

ber oberften Mtigoerroaltung fjerbeigufüfjren. 3$ mufe 9*fte^en, icfj

rjabe teilroeife eine Art ber Rechtfertigung ber (Erregung, roeldje fidj

in unferen Greifen über ben gati geltenb madjte, in ber Antroort

bes Herrn ^uftigminifters gefunben, benn ber £err ^uftigminifter,

ber unferen parteimäßigen Anfdjauungen oollftänbig fern fterjt, rjat

als oberfter (Efjef ber ^uftigüerroaltung bennodj fagen muffen, er

begreife bk (Erregung über biefen gall unb er felbft finbe biefen

Sali auffallenb, er roolle groar baraus keine allgemeine ^onklu-

fionen gierjen, er fei jebod) ber 9Iteinung, baß, roenn fid) foldje
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gälte roieberfyolen füllten, er bie grage bet ©uspenfion ber ©e-

fdjroomengeridjte in emfte (Erroägung aier)cn roolle.

60 roeit finb roir aber in nnferer Interpellation gar nietjt ge*

gangen, eine berartige Suggeftion an bie Regierung %u ridjten.

allein ber oberfte (£l)ef ber ^uftisoerroaltung finbet felbft ben gall

fo ftark, bafe er, roenn foldje gälle fict) roieberfyolen füllten, felbft

ein aufeerorbentlidies Oltittel in (Erroägung gießen roolle, bas gu

empfehlen ans gar nietjt eingefallen ift

3er) mufe geftetjen, mir f)ätte es gerabe 00m ©tanbpunkte ber

anberen Seite aus nüfclid)er unb richtiger gefdjienen, roenn audj

oon 3f)rer Seite ftatt bes 35erfud)es einer nachträglichen 2lectjtfer*

tigung ein 2Bort bes Hnroillens über biefes freifpreetjenbe 93erbikt

gefallen roäre.

2Bir fjielten es für unfere ^Pflidjt, ben gall, ber feiner Statur

nact) ein befonbers auffallenber, erregenber unb ftarker ift unb bti

bem es fid), bas können bie Ferren nietjt leugnen, tatfäctjlictj barum

getjanbelt I)at, bafc auf £eute gefdjoffen rourbe, roie ber eingeklagte

felbft gugab, bloß aus (Erbitterung gegen bk Seutfctjen, ofyne bafe

eine ^roookation, eine 33eleibigung ober 33efct)impfung ftattgefunben

Ijätte, in irgenbeiner parlamentarifd) gebräudjltctjen gorm — unb

bas ift ber 2Beg ber 3nterP c^a^on — 3ur Spradje gu bringen. (Es

kommt groar oor, bafe folcfje 93erbikte aud) in anberen £änbern —
id) nefjme keines aus — gefällt roerben, aber foldje 35erbikte muffen

einen groeifel an ber richtigen Xlrteilsfinbung ber 3urp Ijeroorrufen

unb alle tfcr)cct)ifcr)en Patrioten, bk ben graten in ifyrem £anbe

roünfdjen, müßten fict) mit uns oereinigen, um bie öffentliche <3Ilei*

nung itjres Sanbes fo aufguklären, bafe bie 2Bieberr)olung äfynlictjer

25erbikte auetj bei ben ©efdnoomen ber tfd)ed)ifd)en Station eine

Unmöglichkeit roerbe.

$luf bie perfönlidjen Snoektioen bes £errn ©r. 3)nk einju-

gel)en, fällt mir gar nidjt ein.

©er £err $lbgeorbnete 3)r. Sucker r)at über bie Spradjenfrage

ausführlich gefprodjen. 3d) tjabe nietjt bie SIbfidjt, biefen ©egenftanb

fyeute ausfüljrlid) gu erörtern. 3et) felbft gehöre ju jenen, bie bas

ftarke 93ebürfnis fjaben, bafc eine Orbnung in ber ©pradjenfrage in

öfterretet), unb groar im 2Bege bes ©efefces gefdjaffen roerbe. Sie

9lioalität ber einzelnen ©tämme in einem gemifdjtfpradjigen £anbe,

foroie SReibungen unb kämpfe roerben nie ausbleiben, allein es gibt

geroiffe Gelange, bie oon bem täglidjen Kampfe freigefefct, bie los*

gelöft roerben könnten oon bm (Eingriffen, Übergriffen, oielleictjt

auet) oon ben fdjroffen 51broeifungen, um burd) eine allgemeine

dienet, »eben. 46



722 6taatsüoranfrf)lag 1893.

SRedjtsregel einen bauernben legalen 3uftanb gu fdjaffen. 35en 2Beg

Ijiergu aber — bas wieberfjole id) fjier unb bie 3ukunft wirb

lehren, bak nur redjt fjaben unb bafe jene, bie uns jahrelangen

2Biberftanb entgegenfefcten, Hnredjt fjatten — bietet allein bU ©efefc-

gebung, unb gwar bie ©efefcgebung bes SReicfjes; benn bas muffen

mir audj bie £erren aus 33öfjmen gugeben, bafe es nidjt angebt,

bie (Spradjenfrage für bie ftaatlicfjen 53efjörben in 53öfjmen unb für

33ör)men gang ifoliert gu löfen ; bas ift rjeute, roie bie SHnge liegen

unb nad) ben $mfprüdjen ber Nationalitäten anberer £änber gu

fdjltefeen, unmöglicfj ; unb es ift unridjtig, roie ber lefcte Antrag ber

alttfdjedjifdjen Partei im böfjmifcrjen £anbtage es für möglidj fjält,

burdj ein £anbesgefefc bie gange grage ber ©ericrjtsfpradje, bes

'•parteienoerkerjres unb gugleicfj ber inneren $lmtsfpradje ber ftaat»

lidjen 93efjörben löfen gu wollen, or)ne für bu anberen Sänber

etwas gu ftatuieren.

3d) ftimme mit bem £erm $lbgeorbnetenS)r.3ucker überein, ber

rjeute wie anbere Ferren tfjrer Partei fjter unb im bötjmifdjen

Sanbtage, bringenb wünfdjte, bafe enblid) Orbnung gefdjaffen werbe.

3a woljl, mir füllten aucl) jefct nidjt gögem, biefen 93erfudj nod)

einmal fjier im Sfleicfjsrate gu unternehmen. 3)er ©pradjenausferjufe

bes ^arjres 1886 ift refultatlos auseinanbergegangen. Samit ift

aber nidjt ber beweis geliefert, bafc eine äljnlidje Aktion mit einem

befferen 235illen oon allen Seiten nidjt oielleidjt bodj gu einem 2le*

fultate ober gu einer geroiffen (Einigung ber einzelnen Nationali*

täten unb ifjrer Vertreter führen könnte. (Es wirb auf beiben Seiten

guter 2Bille, aud) eine gewiffe Nachgiebigkeit notroenbig fein; allein

wer baran oergweifelt, bah bie Spradjenfrageinöfterreid) je imSBege

eines Äompromiffes ber eingelnen Nationen geregelt werben kann,

ber muß überhaupt baran oergweifeln, bafe eine örbnung in ber

gangen inneren 2Ibminiftration unb im öffentlichen £eben eintritt.

Ser £err ^rofeffor 5)r. Sucker fjat über bas bör)mifd)e Staats*

recfjt gefprodjen. $dj will auf biefes Sfjema, über bas ja rjier unb

in ^3rag leiber fdjon oiel gerebet würbe, rjeute nidjt eingeben.

(Er meinte, es fei unmöglid), bafa man 3f)nen gumute, auf bas

böfjmifdje Staatsrecht gu oergtdjten. 3dj glaube, eine berartige

gorberung ift oon uns nie geftellt worben. (Es ift überhaupt im

öffentlichen £eben nidjt nötig unb nidjt üblidj, einen ©egner ge-

wiffermafeen gu einer feierlichen Slbfdjwörung eines früheren ^ro«

grammpunktes gu oermögen ober ir)m eine foldje gugumuten. Sas
kann nur freiwillig gefd)er)en unb nidjt im 933ege einer $lbfdjmö"

rungsformel. allein idj mödjte bie Ferren fragen, weldjen prak-
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tifdjen SKufcen fie fid) oon ber Fortführung ber Agitation gugunften

bes böfjmifd)en Staatsrechtes oerfpredjen. Sinb bie Ferren roirklicf)

überzeugt baoon, bafc fie basjemge, roas fie f)eute unter Staatsrecht

oerftef)en, je erreichen roerben? (Slbgeorbneter Spinbier: ©ang geroife!)

©ang geroift? S)ie Ferren können bas ntcrjt glauben, fie können

es nid)t glauben, benn fie roiffen redjt gut, bas basjemge, roas fie

in ber legten £inie mit bem Staatsrecht anftreben, niemals in

£)fterretcf) geroäljrt roerben kann. (5lbgeorbneter Spinbier: $)as f)at

man ben Ungarn aucfj gefagt!) ©eroife; allein, id) bitte um (£nt=

fcfjulbigung, es ift ein kleiner Unterfcrjieb groifdjen ber Stellung

Ungarns unb 33öf)mens, abgefefyen oon ber jaf)rf)unbertelangen

Selbftänbigkeit Ungarns, bie tatfäcfjlicf) beftanb, bie nictjt auf irgenb

einem alten Dokumente blofe gefdjrieben ftanb, fonbern bie tatfäcfj*

lid) politifcf) ausgeübt rourbe. 9Itit einer für bie bamaligen ^Begriffe

felbftänbigen ftänbifctjen politifcfjen 25erfaffung, rjat Ungarn eine

folcfje eigene politifdje Stellung einnehmen können, bafc bie

Sentralgeroalt nacf) ber ^ataftropfje oon 1866 fid) bereit finben

konnte, biefe Selbftänbigkeit Ungarns anzuerkennen. damals ftanben

roirklicf) bie ^rone unb öfterreid) auf ber einen Seite, bie unga*

rifdjen Selbftänbigkeitsafpirationen auf ber anberen Seite, unb groar

bie gefdjloffene unganfcrje Station — benn bie nidjtungarifdjen 9ta*

tionen gär)Iten bamals nid)t mit, roeil fie entroeber fid) ben unga-

rifdjen Selbftänbigkeitsbeftrebungen anfdjloffen ober abfolut nicfjt

gu 2Borte kamen. (Ss ift ja bekannt, bafe aucf) bie Kroaten oon ifjrem

Stanbpunkte aus in einem geroiffen Sinne bie ungarifdje Autonomie

unterftüfcten, roeil fie oon ber SBiener 3erttralifation nidjts roifjen

roollten.

Sie 93erf)ältniffe in 33öljmen liegen gang anbers. 53örjmen

kann, orjne bafa roir aus öfterreid) ein lofes ©efüge oon fetbftän*

bigen Staaten madjen, unmöglid) bie Stellung afpirieren, roelcfje

Ijeute Ungarn befi&t. Unb bann oergeffen bie Ferren aus 33öf)men

eines, roas oon ben £erren flaroifdjer Nationalität aus SBöfjmen

natürlicf) gering geacfjtet roirb, roas aber in bem Sltomente ber

©ntfdjeibung oon bem allerfcrjroerften ©eroidjte ift, bafe nämlicf) in

93öf)men neben bm 3Vi 9Itillionen ^fdjedjen mef)r als groei 9Hilli*

onen Seutfcfje rootjnen, roelcrje oon biefen ftaatsredjtlidjen $lfpira*

tionen nidjts roiffen roollen. Sie kommen bei ifyrer gangen roeiteren

politifdjen Aktion über biefen SBiberftanb nidjt fjinroeg unb folange

biefer 933iberftanb bleibt, unb id) roill kein <]3rop{)et fein, aber icf)

bin feft übergeugt, bafe er bleiben roirb, folange können berartige

2lfpirationen olme einen roirklidjen offenen Konflikt mit einer fo

46*
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roiberftanbsfäfjigen, bebeutenben unb mädjtigen 93eoölkerung, rote

es bic ©eutfdjen in SBöfjmen ftnb, abfolut ntdjt emftfjaft in Angriff

genommen roerben. <5ie ftecken alfo ein 3iel auf, roelcfjes ^>fterretrfj

nidjt geroäfjren kann, roeldjem bie ©eutfdjen in 53öfjmen nidjt gu*

ftimmen, roelcfjes <5ie bafjer felbft nicfjt erreichen, roelcfjes bagegen

3fjr eigenes 33olk in beftänbtge Ungufriebenfjeit oerfefct.

Alle bie praktifdjen §iele ber böfjmifdjjen £anbesautonomie

im SRafjmen ber 93erfaffung, gegen beren eingelne ©rroeiterung an

ber 5)anb beftimmter gälle roafjrfdjemlidj oon niemanb eine (£in*

roenbung erhoben roerben bürfte, roerben burdj biefes Programm
jur Seite geftelft. <5elbft ber £err Abgeorbnete S5r. $udter gab

fjeute fdjon gu, bas ein STcil bes konferoatioen ©roßgrunbbefifces

bemfelben bereits mit einer geroiffen ©kepfis entgegentritt, roeil

man eigentlich felbft nidjt recfjt roiffe, roas fiefj alles unter biefem

böfjmifdjen (Staatsrechte oerftefjen ließe unb es bafjer roegen ber

(Sdjroierigkeit unb Unroafjrfdjeinfidjkeit ber Surcfjfüfjrung unb roegen

ber 93agfjeit bes 3n^)a^es klügltcfj fei, biefe gorberungen ewf*9

roeilen jurückguftellen. 933enn alfo biefe konferoatioen ©roßgrunb*

befijjer — unb bas finb nidjt Politiker, bie in einer kritifdjen ober

praktifdjen $rage gerne bem tfdjedjifdjen 25olke entgegentreten; roir

fjaben bas bei oerfdjtebenen Miktionen bes böfjmifcfjen Ausgleiches

im böfjmifdjen £anbtage erlebt — roenrt alfo biefe ^\)xe guten

greunbe felbft ^nen bie 3mptaktfkabilität — um kein anberes

SBort 3U gebrauchen — biefes ^ijtes fiieks oorfjalten unb <5ie freunb*

fdjaftlidj baoon abmahnen, fo follte bies einen ftärkeren (Einbruck

auf ®ie madjen, als bie <Htafjmmgen unb SBamungen unferer

6eite, bie 6ie natürlidj leiber mit leibenfdjaftlidjer ^Sartetooremge»

nommenfjeit beurteilen.

(£troas, roorauf idj oon 3öfjr gu 3^fjr bei bem (Stubium ber

böfjmifdjen 33erfjältniffe immer mefjr ©eroicfjt lege, ift eine Reform

ber 93erroaltung im 6inne einer größeren Autonomie, neu gu kon*

ftituierenbe ^reisoerbönbe, ein ©ebanke, auf ben emgelne 3^er
Politiker felbft oor ^al)nn fjinroiefen, ein ©ebanke, ben icfj aus

mefjr als einem ©runbe für außerorbentltdj ridjtig fjalte. (Einmal

roeil tatfädjlidj fjeute bas 93erroaltungsgebiet bes ^önigreidjes

33öfjmen ein gu großes ift, als hak es überhaupt beroältigt roerben

könnte, unb roeil bei biefer ^reiseinteilung leidjt bei einiger ©e*

fdjicklidjkeit unb einigem guten SBillen bie nationale Abgrenzung

berückfidjtigt unb eine SReifje oon fjeute im Sanbtage jebesmal auf-

einanber ftoßenben gegenfäfclidjen fragen befeitigt roerben könnten,

roenn fie in biefe großen lokalen untren oerlegt unb bort getrennt
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bel)anbelt mürben. Unb es gibt einftrfjtigc Politiker 3l)rer Nation,

bic foldjen ^been giemlid) nafje fielen, allein burd) bic ausfd)liefe-

ltdje 95oranftellung bes böf)mifd)en Staatsrechtes unb bie ausfdjliefe-

lidje ^Betonung ber Snberung ber gegenroartigen 93erfaffung, ber

£erftellung eines felbftänbigen Staates 53öl)men, oon bem Sie ja

oollkommen nriffen, bafe er in abfef)barer 3eit — td) rottt äugen*

blicklid) nidjt anbers fagen — nidjt au erreichen ift, oerfperren Sie

fid) felbjt unb ^{jrem eigenen 93olke ben 233eg gu roirklid) nüfclicfyen

praktifdjen Reformen.

Ser $on ber erften Rebner in ber geftrigen Debatte war

eigentlid) toefentltd) ber $on ber fdnoeren Klage über bie 3urück-

fefcung ifjrer Parteien unb if)rer politifdjen unb nationalen an-

liegen unb über ben gunef)menben (Einfluß biefer (ber bereinigten

beutfdjen Sinken) Partei, bie als eine oollkommen aufrieben««

geftellte Regierungspartei gefdjilbert rourbe, roäljrenb bie übrigen

Parteien unb namentlid) bie beiben Fraktionen, roeldjen bie beiben

Ferren Rebner angehören, alle Urfadje tjätten, aus nationalen unb

politifetjen ©rünben mit ber gegemoärtigen Situation aufterorbent-

lief) ungufrieben gu fein.

3cf) gebe oollkommen gu, bafe fid) bie Situation, fagen mir,

feit anbertfjalb 3a^)re" geänbert, bafe bie frühere Kombination ber

Parteien aufgehört unb ba.% unfere Partei in irgenbeiner roenigftens

meßbaren Sßeife einen geroiffen ©tnflufe im öffentlichen £eben ge-

wonnen f)at, allein oon ba bis gu jener 93ef)auptung, bafe mir nun*

meljr eine oollkommen befriebigte Regierungspartei feien ober bafa

bu Regierung nun gar nichts anberes tue, als bie SBünfdje ber

bereinigten beutfdjen Sinken gu erfüllen, ift es nod) roeit entfernt.

3d) fage bas nidjt, um jefct momentan eine Reif)e oon Klagen

unb konkreten 53efd)roerben gegen bie Regierung oorgubringen,

allein mir l)aben meljr als einen ©runb, mit mandjer Regierungs-

maferegel ungufrieben gu fein, unb mir bebauern bies, mödjte id)

fagen, mandjmal nod) mel)r, als roegen bes eingelnen gaües, roegen

ber gangen aEgemeinen Situation, bie fid) baraus entraickelt ©raf

33euft l)at, glaube id), einmal gefagt: „En Autriche il faut que

tout le monde soit medioerement mecontent." ©as ift eine un-

richtige Regierungsmajime, roenn man jeben etroas ungufrieben

madjt. 3)as ift kein guter Satj. Seiber aber fürd)te id), bafc mir

jefct in eine foldje Ridjtung l)ineingleiten.

9Itan kann ja momentan glauben, burd) bie 53alancierung

bes einen Sltifeoergnügens gegen ben anberen Unwillen ein ©leid)-

geroid)t im Sinne gerabe bes äufeerften Saoierens unb bes Rid)t-
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unterfinkens gu erreichen, ober eine rotrklidje gefttgung unb Stabi-

lität bes Sdjiffes, um irgenb einen Kurs nad) oorroärts gu nehmen

gewinnt man bamit nierjt. Somit flottiert man im beften Falle rote

ein leeres ^afe, aber man kommt nierjt oorroärts; fo madjt es kein

Sdjiff, bas einen klaren Kurs oerfolgt.

3<f) madje übrigens, inbem td) bas ausfpredje, nidjt einmal

ausfcrjliefelid) ber Regierung einen 93orrourf, ber 33orrourf trifft,

roenn mir eljrlicrj unb aufrichtig finb, auef) bie Parteien. (£s ift aud)

ein leib er beftetjenbes 33ermäd)tms ber Kampftage, baß groifdjen

ben Parteien rjeute nodj, roenn audj nietjt gerabe in ben tjeftigen

233ortausbrüdjen, aber nod) innerlid) eine große $lnimofität fort*

bauert. Keine Partei f)at allein bie SItajorität, keine Partei ift ftark

genug, aEein ber ^Regierung itjren SBillen aufgubrängen, aber ber

35erfud), nur einmal eine Koalition einer Partei mit ein paar an*

beren Fraktionen tjerbeigufürjren, bie in irgenbeinem FaEe einmal

ben 2Biüen einer parlamentarifcfjen ©ruppierung gegenüber ber

^Regierung ober felbft aud) nur in einer facfjlidjen $lngelegenf)eit

gum $lusbrucke brädjte, bie aber gugleid) ein politifcrjer (Erfolg für

bie betreffenbe Partei fein follte, roirb fofort im gangen #aufe bloß

aus parteimäßiger (Siferfuctjt bekämpft unb man unterläßt lieber

jebe Reform, man unterläßt lieber jebe Kraftäußerung bes <J3arla*

ments, um nur nierjt ber einen ober anberen Partei irgenbeinen

oorübergetjenben parlamentarifcrjen Erfolg gu gönnen.

Sarin liegt bie groette Scfjroäcfje, mödjte id) fagen, ber groeite

©runb ber jefcigen unbefriebigenben Situation. 3$ nuife gefteljen

— unb biefes ^ugnis barf idj für unfere Partei roirklidj otjne

Übergebung in $tnfprud) nehmen — baß roir gegenwärtig feit ber

9teuroaf)l oom 3<tf)re 1891 oielleidjt oon allen Parteien am roenig*

ften oon einer foldjen 35oretngenommenr)eit unb Slnimofität gegen

bie übrigen Parteien geleitet finb, hak roir mef)r als einmal gern

bie 9Itöglid)keit gefeiert rjätten, berartige Kombinationen tjerbeigu*

führen, unb bafc bie Sdjutb an bem 9Itißlingen berartiger Singe

am alierroemgften auf unferer Seite gu fudjen ift.

933ir mödjten aber nod) mer)r als bas, roir möchten eine fefte

örgamfation ber ^arteigruppierung im gangen £aufe, unb roas bie*

jenigen Fraktionen betrifft, bie übergeugt finb, baß fie fid) einer foldjen

©ruppierung niemals anfdjlteßen roürben ober rooltten, felbft im

^ntereffe biefer läge es, benn es roürbe eine geroiffe Klarheit in bie

politifdje Situation bringen, bie neue, roirklidje ^Iterjrrjeit bes

Kaufes roürbe in einer anberen, mit einer größeren 35erantroortltd) fl

keit belafteten SBeife biefen oppofitionelien ©ruppen entgegentreten
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unb bie 9Itajoritätsgruppe roürbc gang anbers mit ir)nen über ein-

gelne ©raoamina oerr)anbeln, als roemt fic rotffen, bafo fie felbft

überhaupt nidjt berufen finb, abletjnenb ober guftimmenb in irgenb-

einer 2Beife gu entfdjeiben.
,

Sarin liegt ber Übelftanb ber r)eutigen parlamentarifcrjen unb

polittfd)en Situation unb man follte glauben, bafe, roemt man biefe

QReimmg teilt, es als Aufgabe aller polüifctjen einflußreichen Män-
ner unb mafegebenben Faktoren erkannt roürbe, rjier SBanbel gu

fdmffen unb normale 3uf*änbe f)erbeigufüf)ren. Seit merjr als ein-

einhalb 3a J)ren o ertreten mir biefe Meinung, id) kann aber gu

meinem 33ebauern nictjt konftatieren, bafj ber Fortgang ber Er-

kenntnis fid) roefentlid) gebeffert rjabe. So lange alfo bie Singe

bleiben, roie fie ftnb — unb id) geljöre gu jenen, bie fie für unbefriebi-

genb galten unb fie etjer beklagen — ift bie Haltung unferer Partei

gegeben. 3$ *)aoe °*e ®*)rc Qrija&t, im 9tamen unferer Partei im

Üaufe bes Sommers unb gtürjjarjrs bie Stellung berfelben nun

ausbrücklid) gu kennzeichnen, ir)re Stellung als bie einer großen

unb felbftänbigen Partei im 5)aufe gu markieren, bie fid) in ein*

gelnen fragen mit ber Regierung oerrjält, bie aber als politifd)e

Partei irjre abfolute Selbftänbigkeit unb irjre freie £anbroar)rt —unb
id) kann oon ben SBorten, bie id) bei biefer legten ©elegenfjeit im

SKamen ber Partei ausfprad), t)eute nicrjts f)inroegner)men unb ir)nen

nid)ts r)ingufe&en. (£s mar bamals biefelbe Situation unb fie ift

leiber aud) tjeute keine anbere geroorben. Sie Ferren roiffen unb

kennen bie $orm, in roeld)er mir bamals bie ^luffaffung über un-

fere Haltung oor bas £aus unb bie Öffentlichkeit brachten, mir tjalten fie

für bie richtige an ber £anb ber unmittelbar gegebenen konkreten 35er*

r)ältniffe unb mir roerben bar)er, fo lange biefe 95err)ältniffe fid) nidjt

änbern, aud) an unferer Haltung keine Sinberung eintreten laffen.

2Bir roünfdjen, bafe in biefem £aufe bie ©efdjäfte besfelben

nidjt nur formell glatt erlebigt roerben — benn bas $aus ift nidjt

bloß eine 5lbftimmungsmafd)ine — fonbern bafe fid) roieber bie

5Höglid)keit einer Cooperation nad) geroiffen politifdjen 9üd)tungen

ergebe unb roir roerben immer gu berartigen Miktionen bereit fein,

roenn fie oon irgenbeiner Seite oerfudjt roerben. 9Itit biefen 95or-

behalten roieberrjole id) bas, roas id) bereits frütjer gefagt fyabt unb

fo bitte id), bie Bemerkungen, bie in ber geftrigen Debatte über

eine angebliche totale 2lnberung unferer gartet oorgebrad)t rourben,

als gar nietjt gutreffenb angufefjen, fonbern einfad) mir gu glauben,

bafe bas, roas roir rjier fagen, nietjt nur ben Satfactjen, fonbern

aud) unferer inneren Übergeugung bm richtigen Slusbruck oerleirjt,
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©t$pojUt<m$fottb.

(Abgeorbnetenljaus am 1. Segember 1892.)

S)as ^5räfibium f)at mid) erfudjt, nod) Ijeute au fpred)en, unb

id) roerbe bicfem SBunfdje nachkommen, obwohl bie 3*ti föort

ettoas oorgerückt ift ©er ©runb, roarum id) bas 233ort ergreife gu

einer l)offentlid) nidjt allgu langen, aber emften Ausemanberfefcung,

ift bie Siebe, roeld)e ©eine Ejgelieng ber £err SRinifterpräfibent am
23. SKooember t)ier gehalten Ijat ©iefe Siebe gnringt uns, bas gange

93erf)älmts ber Partei gur Regierung neuerbings in Erroägung gu

giefjen unb uns über bie Situation oolle ^larfyeit gu bilben, bamit

mir in ruhiger Erroögung, aber gugleid) in fefter Entfdjliefeung bie

^onfequengen aus ber Sage gießen, bie er burd) feine Webt

fdjuf. 3)arum ift es norroenbig — unb id) roerbe trauten, bas mit

wenigen SDorten gu tun — für einen Augenblick babei gu oer-

roeilen, roeld)e Haltung bu Partei gegenüber biefer Regierung feit

ben legten 9teuroaf)len eingenommen t)at.

3)ie Regierung f)at bas alte £aus auflöfen muffen, weil fie

gule&t gu einem funkte gekommen mar, roo fie mit ber alten SRajo-

rität nidjt roeiter konnte unb roo bie iguftänbe jenen d)aotifd)en, für

ben Staat unb bie ^Ronardjie oerberblid)en Eljarakter angenommen

Ratten, roeldjer bie Signatur ber 3*ü bis gum Enbe bes %dfyxes

1890 mar. Sie richtete babei einen beroeglidjen Appell an alle ge-

mäßigten Parteien bes 9leid)es unb an alle Patrioten, bie kämpfe
unb bie bitteren Erinnerungen ber legten 3öl)re gu oergeffen unb

für bie 2Bof)lfaf)rt bes SReidjes auf einen neuen 33oben gu gemein»

fd)aftlid)er Arbeit gu treten, ©er Appell, fo roenig er eigentlich for*

mell oerbinblid) gelautet Ijat, rourbe bennod) oon uns oerftanben

unb aufgenommen. Es ift bekannt, ba% mir in unferem Wahlauf-

rufe — oom 8. gebruar 1891 glaube id) — uns fofort bereit er-

klärten, trofc ber bitteren Erfahrungen in ben bis batjin abgelaufenen

gef)n 3a*)ren> eiue neue 95al)n gu betreten, nidjt blofe nid)t befdjroert

mit ben Erinnerungen bes Kampfes, fonbern bereit gu einer allgemeinen

2teformarbeit auf allen ©ebieten bes öffentlichen Sebens. S5ie $l)ron-

rebe fdjlofe fici> biefem felben ©ebanken an, bas £aus trat gufammen

unb mir felbft, mit 23orbef)alt atter jener ^3ringipien, bie unfer Abrefe-

entrourf gum Ausbrucke bradjle, hielten es für möglid), roenigftens für

eine SHeifye oon 3al)ren biefen SBoben gemeinfdjaftlidjer Arbeit gu be-

treten, gu roeld)er uns bie allerf)öd)fte $f)ronrebe eingelaben fyatte.
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€ine eigentliche 9Hajorität rourbe nidjt gefdjaffen, audj bamals

rourbe fie von Seite ber ^Regierung als roeber in ifjren Gräften,

noct) in iljren 2Bünfct)en ftefjenb begeidjnet unb es rourbe jener <3Ito=

bus herbeigeführt, benroir ja alle bisher gekannt fjaben unb ber groi*

fctjen uns unb ber ^Regierung eine 2lrt faktifdjen 33err)ältniffes fctjuf,

roo bie gartet freie 5)anb behielt, aber bennoct) ein geroiffes 35er»

Ijältnis annfdjen uns unb ber ^Regierung beftanb. 3^ ro^ über bie

fdjroierigen (Eigenfet) aften biefes 33err)älrniffc5 nidjt lange fpreetjen,

roeil ict) bas bei oerfdjiebenen ©elegenljeiten fcfjort foroofjt t)ier als

aud) aufeerfjalb bes Kaufes getan fyabe. allein jebermann roirb mir

augeben, bafc bas 33erf}ältnis groifdjen uns unb ber ^Regierung ein

aufeerorbentlidj künftlidjes unb — id) fage es gang offen — reict)

an inneren 2Biberfprüdjen roar, bafe es aber, roenn man fidj im

Sntereffe bes 53aterlanbes unb großer roirtfdjaftlidjer <Reformarbeiten

entfdjlofe, bie politifdjen (Streitigkeiten einftroeilen rut)en au laffen

unb biefes künftlidje 33err)ältnis, oietleidjt in ber öoffmmg, es

roerbe fict) baraus ein befinitioeres, befferes entroickeln, au akaep*

tieren, baju groeier 95orausfefcungen beburfie: auf ber einen Seite

einer großen Selbftoerleugnung, Setbftbefdjränkung unb Mäßigung
ber Partei unb auf ber anberen Seite bes permanenten guten 2Bil*

lens ber ^Regierung, um in jeber 33eatet)ung unb in jeber Situation

bas ^mißtrauen, bas unaroeifetfjaft aus ben ^a^n oes Kampfes
bis 1890 fict) angefammelt t)atte, gu bannen unb nidjt roieber auf*

kommen au laffen.

2Bemt roir fjeute leiber burd) bie 3lebe bes £errn 9IUnifter-

präfibenten gearoungen finb, uns eine abfdjtießenbe ^Redjenfdjaft

über biefes 53erfjältnis au geben, fo fage ict) — unb ict) glaube, es

ift bas nidjt eine Slnmafeung unferer Partei — roir t)aben in biefem

fdjroierigen 33erfjältniffe, in bem roir mit ber Regierung ftanben,

bie 23orausfetmngen, bie auf unferer Seite notroenbig roaren, beffer

unb mit befferem 233illen unb auet) roirkfamer eingerj alten, als es

oon Seite bes ©rafen Saaffe gefdjefjen ift. Sie ^Regierung t)at ge-

rabe in funkten, bie uns am §eraen lagen, für bie fie perfönlict)

unb politifdj oerantroortlidj unb oerpflidjtet roar, eine Säffigkeit be-

roiefen, bie namentlidj au beginn biefes grüfjjaljres bie Stimmung
in ber Partei notroenbig erbittern mußte. 3ct) roill nidjt auf bie ein*

aelnen ^31jafen bes böljmifdjen Slusgteictjes aurüdtgeljen, allein bie

Erklärung, roeldje ber Statthalter ©raf Sljun angefidjts bes 95er-

tagungsbefdjluffes ber 2tusgleict)sarbeiten buret) ben böljmifdjen

©rofegrunbbeftfc in ber oorigen Seffion bes böljmifdjen Sanbtages
im Stauten ber Regierung abgab, fjat eigentlidj bzn ^eim gelegt
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gu bem tiefen Qltifetrauen, bas bie gegenwärtige Situation be-

rjerrfd)t.

SHefe Sltifeftimmung unferer Partei roar bamals eine große

unb id) bin ftolg barauf, bafe unfere md)tbör)mifd)en $Ibgeorbneten

ebenfo tief ergriffen waren oon ber ungehörigen Haltung ber 9le*

gierung in biefer Aktion roie roir felbft. $tls wir gurückkamen —
id) glaube, es mar im $Ipril — mar ©raf ^uenburg in ber £age,

berurjigenbe Erklärungen abzugeben, unb roenige Sage nad)fjer naljm

©raf ©djönbom, ber ^uftigminifter, Slnlafe, gerabe bas ©egenteil

non bem gu fagen, was ©raf ^uenburg uns gefagt tjatte, unb

neuerbings bas 9Rifetrauen in ber $lusgletcrjsaktion, roeldjes leiber

burcf) bie Sdmlb ber Regierung geroeckt würbe, gu ftärken. ©erabe

feine, bes 3wfti3mtnifters, roiberfprudjsoolle Haltung in ber $lus*

gleicfjsaktton mufete jeben mit bem größten Zweifel erfüllen, ob bie

Regierung überhaupt notfj mit Emft an bie Erfüllung bes ge*

gebenen 2P5ortes benke. ©er Mtigmmifter t)at uns — id) fage bas

offen — oor einem ^a^n oerfprodjen, bie SRückforberung ber ulkten

ber Slbgrengungskommiffton oom Sanbesausfdjuffe gu urgieren, er

r)at es nid)t getan.

2Bas fid) aber roeiter gur (Erfcrjroerung bes 33err)ältniffes groi*

fdjen uns unb ber Regierung im £aufe ber groei ^a^xt ereignet

fjat, roar eine 3leir)e kleiner 93orkommniffe, bie eigentlid) ftets baljin

gielten, bafe bie ^Regierung bas 33erf)ältms gu unferer Partei nicfyt

mit Smft unb gutem SBiUen auffaffe, roie es allein notroenbig ge-

roefen roäre, um es gu erhalten. 3$ will nid)t ein ©ünbenregifter

aufgäben, obgleid) es lange fein könnte. Sie Haltung, roeldje bie

offigiöfe treffe gegen unfere Partei trofc bes fogenannten praktifdjen

95ert)ältniffes gu ber ^Regierung feit meljr als einem %at)tt ein-

nimmt, konnte bas SlUfetrauen, bas urfprünglid) beftanb unb

beffen ^Beilegung ber gange $mt& bes neuen 35errjältniffes fein

follte, nicrjt bannen, benn bas getjt nid)t an, bafe eine Partei, bie

fid) mit ber Regierung in einem tatfäd)lid)en 35err)ältnis befinbet,

oon notorifd) offigiöfen Leitungen biefer ^Regierung in ber allerge*

rjäffigften SBeife bei jeber ©elegentjett angegriffen roirb. £ie unb

ba mögen 95erftimmungen groifcfyen ber Regierung unb ber Partei

beftel)en, bie oielleidjt momentan 6 djroierigkeiten herbeiführen; bas

liegt in ber Statur eines fo kompligierten 95err)ältniffes. $lber es

fällt g. 35. ber offigiöfen treffe, roenn eine kleine @d)roierigkeit groi*

fd)en ber ^Regierung unb btn $tbgeorbneten bes ^3olenklubs ober

ber konferoattoen Partei beftetjt — unb es beftetjen foldje, id) ergebe

bamit keinen 35orrourf — nie ein, in fo geljäffiger 9Q3eife gegen bie
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beiben Parteien gu potemifieren. ©raf £aaffe t)at bie $erangier)ung

aller großen Parteien geroünfcrjt, aber glcidjrootjl geftattet, bafe un-

fere Partei oon bcn notorifd) offigiöfen Organen ber Regierung an-

gegriffen roirb.

Hnfere Partei Ijat aber alles bies mit aufoerorbentlicrjer ©e-

bulb ertragen, roeil fie bie Hoffnung nid)t aufgeben roollte, bafc

fcfjliefelid) benn bod) eine 93efferung ber öffentlichen 33err)ältni|fe

eintreten roerbe, unb bafj fid) bie politifdjen 93erf)ältmffe bennoer)

konfotibieren roerben. Obrootjl bie Situation beim SBiebergufammen-

tritt bes Sleidjsrates in ber legten Seffion fetjon eine gtemtict) ge-

fpannte mar, obroof)! gleid) am Anfang ein ftörenber S^tfdj^fall

eintrat, fo roollten mir bennod) oon ber £auptlinie, bie mir uns

oorgegeidjnet fjatten, nietjt abroeierjen unb id) felbft fjabe in ber

©eneralbebatte über bas 33ubget es oerfuerjt, in einer, unb id) glaube,

es orjne Übergebung fagen gu bürfen, aufeerorbentttd) mäßigen unb

entgegenkommenben Siebe bm Stanbpunkt unferer Partei gegen*

über ben Aufgaben ber nädjften fyit gu djarakterifieren, fo bah man
nad) gemeiner menfdjtidjer 33orausficf)t erjer auf eine entgegenkom-

menbe Haltung, ja fogar nad) geroörjnticrjer partamentarifdjer (£our-

toifie auf eine entgegenkommenbe $tntroort bes £errn Sltinifter*

präfibenten r)ätte rechnen können.

Unb roie ift biefe $Introort unb mann ift biefe Slntroort unb er-

teilt roorben? Stid)t in ber Schatte, in beren £aufe id) bamals bas

Sßort nar)m — id) fprad) bamals nidjt als ©eneratrebner, fonbern im

Saufe ber Debatte — fonbern mehrere Sage fpäter gegenüber einer

21usfür)rung bes ^ringen Scfyroargenberg. £>amit komme id) gu bem
eigentlichen ©egenftanbe, roeldjer bie gegenroärtige Situation be-

rjerrfctjt, nämlid) gur Siebe bes £errn Sltinifterpräfibenten, einer

Siebe, roetdje nid)t merjr fo teidjt aus ber SBelt gu fetjaffen ift, einer

Siebe, bie aud) ferjon burd) bie $lrt ir)res Vortrages einen empfinb-

lidjen (Einbrudt auf uns madjen mußte. (£s ift ein eigentümliches

3ufammentreffen, bafc an bemfelben Sage aud) ©raf Saprioi unb

S)r. SBekerte große politifd)e Sieben gehalten rjaben, unb man muß
konftatieren, mit roeldjer SBürbe, mit roeldjem (£mft unb mit roeldjer

Sld)tung aud) bes ©egners biefe Staatsmänner fpradjen. Stellen Sie

baneben bie Siebe bes ©rafen Saaffe. Slber es ift gu peinlid) für

einen öfterreidjifdjen Patrioten, biefen 35ergleid) roeiter gu oerfolgen.

^3ring ^arl Sdjroargenberg ift berSßortfütjrer bes konferoatioen

börjmifcrjen ©roßgrunbbefifces in biefem £aufe. Seine Sieben

muffen barjer ernft genommen roerben unb fie oerbienen es aud)

nietjt bloß roegen ber perfönlictjen 33ebeutung bes Siebners, fonbern
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aud) roegen feines tatfäd)lidj beftel)enben Sinfluffes. (Es roäre ein

Irrtum, gu glauben, bafe ber SRebner eine Stellung als inbioibueller

93olontär in ber Partei einnimmt.

9tun ift es bebannt, bafc eine Fraktion bes böfymifdjen kon«

feroatioen ©rofegrunbbefifces, feitbem bie geiftige $üf)rung an if)n

übergegangen ift, fid) entroeber gurückf)ält ober bie 9Hanbate nieber*

legt, jebenfalls mit biefer nationaltfcfjedjifdjen 2lid)tung roeniger ein*

oerftanben ift. ^a, id) roage bie SBefyauptung, ofjne ba in bas ©etail

oon ^erfonen eingugefyen, bafe es einen großen Seil bes böl)mifd)en

©rofegrunbbefiöes gibt, ber mit ber 2ltd)tung, roie fie gegenwärtig

oon ben, fagen mir, brei, oier mafegebenben ^Serfonen in ^ßrag ein*

gefdjlagen roirb, eigentlich gar nidjt einoerftanben ift. Unter anberen

Gegriffen märe es nun bie Aufgabe ber Regierung, Ijier angufefcen

unb folcfye Elemente, bie aEerbings konferoatio, bie aber nid)t

tfdjec^ifd)*national finb unb nod) einen 3left ber 95orftellung oon

ber nermittelnben Tätigkeit bes ©rofegrunbbefitjes, bem er ja allein

fein primlegiertes 2Bar)Irccr)t oerbankt, l)aben, gu ftärken. Statt

beffen aber ift es bie Politik bes gegenwärtigen £erm ^Rinifter*

präfibenten, biefe wenigen in jener SRicfytung befinblidjen böf)*

mifdjen grofeen Ferren als bie einzige ^ütjrung unb SRepräfentang

bes gangen böfjmifdjen ©rofegrunbbefifces angufefjen unb oor iljnen

bei jeber (Gelegenheit gurückguroetcfyen.

®o f)at er es im Saufe bes legten Sanbtages getan, unb fo

ift er aud) in feiner Sflebe oor ben Slufeerungen bes ^ringen Raxl

®d)roargenberg mit berfelben ©efereng gurückgeroid)en, roie roir es

im Sanbtage bei oielen (Gelegenheiten gefeljen Ijaben.

Sie Siebe bes bringen Raü Sdjroargenberg f)at mef)r als ein

konferoatioes £f)ema aufgeroorfen; allein etroas f)at mein aller*

ftärkftes (Erftaunen erregt, nämlid) bah ber &m Oltinifterpräfibent

barauf nietjt reagiert l)at. spring ^arl Scfyroargenberg tjat in mancher

33egief)ung fid) mit ben ftaatsredjtlidjen 2lfpirationen ber tfd)ed)ifd)en

Parteien, roenn aud) mit geroiffen 33orbef)alten begüglid) ber bal-

bigen 3)urd)fül)rbarkeit, einoerftanben erklärt, inbem er erklärte: Sas
fagen aud) roir, fagt aud) unfere Partei, allein in natürlidjer $on*

fequeng feines (Einoerftänbniffes mit bem böljmifdjen Staatsrechte

kam er bann als logifdjer Politiker gu ber Folgerung, bafc man
aud) gegen ben Dualismus gront madjen muffe; benn biefer ift

mit bem böf)mifd)en Staatsrechte unoerträglid), unb er tjat bann

ridjtig bie $rage aufgeroorfen, ob ber Dualismus überhaupt in

öfterreid) gu galten unb gu rechtfertigen fei, ob man ntdjt ein gang

anberes ftaatsred)tlid)es ©efüge bes SReicljes oorgtefyen folle, um
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augleid) bei bicfct (Gelegenheit einen 93orbefjalt gegen bie unmäßige

<J3räponberana Ungarns baran au knüpfen.

Sies war bie Äußerung eines fo emflußreidjen Oltannes, bes

Sßortfüljrers einer ©ruppe, auf roeldje unter fämtlidjen Parteien

bes 9ieid)es ©raf Saaffe roof)l am meiften 5Rückfxcr)t nimmt, bie bafyer

im gegenroärtigen Regime träfe ber geringen 3^1 oielleidjt ber

ftärkfte politifdje 9Itad)tfaktor in £fterreid) tft, unb ba mar es bod)

außerorbentlid) auffallenb, baß ©raf Saaffe auf eine Äußerung oon

einem fo bebenklidjen 3nj)alte nidjt ein SBort ber (Ernriberung fanb.

3m ungarifdjen Parlamente ift oottkommen mit 3led)t f)er*

oorget)oben roorben, es f)abe keine 33ebeutung, roenn ©raf Saaffe

gegen einen antifemitifdjen «ebner, ber Ungarn angreift, fofort

reagiert, benn bas roeiß man außerhalb £>fterreid)s redjt gut, baß

oon biefer «Seite eine emftfjafte ©efafjr gegen bm Dualismus nidjt

herbeigeführt roerben kann. 2Denn aber ein äf)nlid)er ©ebanke —
im 3nfate ätjnlid), roenn aud) in ber $orm mäßiger unb refer*

oierter oorgebrad)t — oon einer ber im öffentlichen £eben allerein*

fiußreid)ften Fraktionen, auf roeldje ©raf iaaffe bei jeber ©elegen-

f)eit bas größte ©enridjt legt, ausgefprodjen roirb, unb ©raf Saaffe

finbet nid)t ein 2Bort ber (Entgegnung, fo ift bas eines ber bebenk*

lidjften Smnptome für bie Haltung eines öfterreid)ifd)en SRinifter*

präfibenten in einer allgemeinen politifdjen Sebatte. 2)as barf nid)t

gefd)ef)en. 2)as ift etroas, roas auf unferer Seite ben allerbitterften

unb unangenetjmften (Einbrudt machen mußte. (Es gibt aber nod)

einen ameiten ^3unkt, ber in ber «ebe bes £errn ^Rinifterpräfi*

beuten auf uns unangenehm unb peinlid) überrafdjenb roirken

mußte. ^Srina Sd)roaraenberg ftellte nämlid) am Sd)luffe feiner Siebe

bie gana formelle grage, ob unb mann bie SBieberberufung bes

böf)mifd)en Sanbsmannminifters erfolgen merbe. ©raf Saaffe gab

bie 3l)nen allen bekannte Slntroort, er Ijoffe, baß nid)t eine

fet)r lange Seit oorübergetjen roerbe, bis er in ber Sage fein roerbe,

ben Eintrag für eine foldje (Ernennung au ftellen. 3d) bitte, mir nun
ein 933ort au geftatten. (Es ift kein groeifel, baß ber austritt bes

93aron <J3raaäk im Saufe biefes Sommers einen geroiffen politifdjen

Sufammen^ang mit ber bamaligen Situation tjatte, unb baß unfere

Partei baraus unaroeifetyaft eine ^onfequena auf bk allgemeine

Situation atef)en konnte, 3d) f)abe mir in (Eger erlaubt, barüber
— id) glaube mit einiger «eferoe unb 93orfid)t — ein 233ort au
fagen. 3d) fagte über bie (Enthebung 93aron ^5raaäks — aud) biefe

Äußerung rourbe oon einem «ebner falfd» gttiert, id) Ijabe f)ier bm
gebruckten SBortlaut — id) fagte bamals folgenbes (lieft): „Sollte
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es im £aufe ber 3eit gu einer SBieberbefefcung kommen, fo roäre

bies eine neue Situation, in roeldjer es Aufgabe unferer Partei

fein roürbe, baf)in gu roirken, bafe keine ^räfteoerfd)iebung gegen

über bem jefct (b. f). burd) bas 2Iusfd)eiben bes 93aron ^Sragäk)

gefdjaffenen guftanbe eintrete."

Zd) fjatte ein SKcc^t, bas au fagen, bei allem 33orbet)alt

in ber gorm, unb id) f)atte barum aud) bas Sledjt, barüber erftaunt

gu fein, bafe ©eine ©Igelleng ber £err Qltinifterpräfibent blofe oon

ber 2Bieberbefefcung biefes Sßoftens rebete, aber oon bem groeiten

Seil, oon bem id) in (£ger fprad), keine (£rroäf)mmg machte, unb

id) rounbere mid) um fo mefjr, ba^ er biefe Äußerung abgab, ofjne

unferen Vertreter im 9Itinifterium oon bem %xti) alte biefer Srklä-

rung irgenbroie in Kenntnis gefegt gu Ijaben, ba er bodj gang gut

roufcte, bafo ©raf Nienburg über ben roafyren ©acfjoerfjalt ooll*

kommen informiert fei, gerabe fo roie mir es finb, unb roie id)

benfelben hiermit beutlid) bem ©rafen Saaffe in Erinnerung ge-

bracht f)abe.

3d) roill nidjt über ben Seil ber Siebe bes £erm Sltinifter*

präfibenten fpredjen, ber fid) auf SHeidjenberg begießt; $ürft ^arl

@d)roargenberg fyat meine Stufeerung fo f)ingeftellt, als ob id) gefagt

t)ätte, mir, bie Partei, tjätten nid)t geroünfdjt, bafe Seine Sltajeftät

ber ^aifer nad) 9leid)enberg reife. 9tun ift bas tatfäd)lid) unridjtig.

3)as tjabe id) abfolut nid)t gefagt, nid)t gemeint, attein ©eine (£j-

getteng ber |jerr 9Itinifterpräfibent f)at es für paffenb gefunben^

eben biefelbe gang unrichtige ©arftellung meiner Stufoerungen fofort

aufgunefjmen, bm ©ebanken in bemfelben Sinne fortgufefcen unb

mid) gugleid) mit einem fefyr beutlidjen blicke nad) oben in ein

falfdjes £id)t gu ftellen. $lber barauf roill id) kein ©eroidjt legen,

benn bas ift eine perfönlid) gegen mid) gerichtete ^ampfesroeife,

bie id) oerfd)mäl)e unb immer oerfcfymäljt t)abe, benn id) Ijabe groar,

id) gebe es gu, oft in meinem öffentlichen £eben t)arte unb gu l)ef-

tige Sßorte gebraust, aber folcfjc Singe f)abe id? nicfyt geübt unb

roill besljalb barüber fd)roeigen.

9tun fjat ber £err 9Itinifterpräftbent es für gut befunben, gu

fagen — unb bas fd)eint an bie $lbreffe meiner Siebe gerietet ge-

rn efen gu fein — baß er unter gar keiner 33ebingung ein Partei*

minifterium in £>fterreid) gugeben könne, ^arteiminifterien feien in

£fterreid) überhaupt nidjt möglid): unb um gugleid) aud) unferer

gangen Partei eine etroas malitiöfe Sleminisgeng ins ©ebädjtnis

gu rufen, rourbe gleidjgeitigt f)ingugefügt: 2Bir f)aben es ja in öfter-

reid) erlebt, roie geroiffe '•partetminifterien oon iljrer eigenen Partei
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angegriffen unb geftürat rourben. 3$ ro^ 9 ar nufy leugnen, baß

bics frütjer ja aum 3TetIc ber gali roar, unb roenn ein folcfjer 33or*

rourf oon irgenbeinem politifdjen ©egner ber anberen Seite

erfolgt, fo roerbe id) bereit fein, itjn sunt Seile einaufcrjränken, gum

Seile au roiberlegen, aum Seile auaugeben; bas ift für ben politifd)en

©egner oollkommen plaufibel, allein für einen Qltinifterpräfibenten,

ber behauptet, es liege irjm baran, ficfj mit einer großen Partei auf

guten guß 3U ftcttcn unb fie ^ux allgemeinen politifcrjen Arbeit

tjeranaierjen, ift es einigermaßen auffallenb unb fonberbar, roenn

er in einem foldjen Momente, unmittelbar nacrjbem ber 2Dortfür)rer

biefer Partei in fo mäßiger SBeife gefprocfjen r)at, bie nicrjt ben

geringften 5lnlaß au einem Angriffe auf bie Regierung bot, bie

Partei mit berartigen 93orroürfen beaüglid) irjrer 33ergangenrjeit

begrüßt.

$lber aud) ber fadjlidje 33orrourf, ber auf bie Sufeunft fid)

beaierjt, ift total unrtcfjtig. @oroeit — unb bas werben uns bie ge»

erjrten ©egner ja aud) augeben — ift es uns abfolut nidjt einge-

fallen, roeber in einer ^Sarteienunaiation, noefj in ben Sieben unferer

maßgebenben 9Ititglieber irgenbroie bie 33er)auptung ober aud) nur

einen 2Bunfd) aussprechen, es muffe ein ^3arteiminifterium, ein aus*

fdjließlicfjes ^3arteiminifterium ber bereinigten beutferjen Sinken ge*

bilbtt roerben. S)ies ift feit einer Sleirje oon 3ar)ren uou uns nid)t

merjr gefagt roorben; nein unb — icfj fprecfje es mit ber größten

Offenheit aus — es ift aud) unter ben gegenwärtigen öfterreid) ifdjen

25errjältniffen gar nidjt au oerlangen.

2Bas mir, unb awar bei oerfcfjiebenen ©elegenrjeiten, gefagt

tjaben, bas ift etwas gana anberes. 2Bir rjaben in ben legten ^afyxtn

nie oon einem ausfcfjließlidjen ^Parteiminifterium ber bereinigten

beutfdjen Sinken gefprocfjen, fonbern oon einem Coalitionsmini-

fterirtm, ein ©ebanke, bem urfprünglid) \a aud) ©raf Saaffe natje*

ftanb, roenn er ir)n aud) bann oerlaffen tjat.

Unb roeil id) bas 2Bort Koalition ausfpredje, fo möd)te id)

gleich aur 35ermeibung oon Slttßoerftänbniffen, bie faktifd) gar nidjt

befterjen füllten, tjinaufügen, baß roir unter einer Koalition felbft*

oerftänblictj nur bie Cooperation oon oollkommen gleichberechtigten

Parteien unb (Elementen oerfterjen; roie es ja ein Unbing roäre au

glauben, eine Koalition beftetje barin, baß ein Seil ber fjerr*

fdjenbe unb ber anbere ber bienenbe roäre. S)as roäre keine Coa*
lition, fonbern eine §errfd)aft unb eine Unterroerfung. ©aß eine

Koalition oerfctjiebene ©ruppen bes Kaufes au umfaffen rjätte, ift

felbftoerftänblid) ; ba^ jebe biefer ©ruppen eine geroiffe 9tad)giebig*
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feett gegenüber ber anberen f)aben müßte, ift ebenfo felbftoerftänb*

Itct) ; baß bie berechtigten Anfprüdje ber .ßänberautonomie, bie an-

bere ©ruppen als wir ooranftellen, oon uns mct)t froiffiert roerben

mürben, ift ebenfo felbftoerftäublid); id) unb oiele oon uns f)aben

foldje Kombination für möglich gehalten, bie fid) sunädjft auf bas

fogenannte Arbeitsprogramm erftreckt, gegen beffen Aufgäf)lung in

ber Sfjronrebe mir nidjt bas geringfte einroenben, inbem fie ben

tatfädjiidjen 93erf)ältmffen entfpricfyt, rote bie ^uftiareform, bie Steuer-

reform, bie ©eroerbereform ufro., benn im großen unb ganzen finb

alle Parteien bamit einoerftanben, baß biefe ^Reformen parlamenta-

rifdj in Angriff genommen toerben.

Allein einen Sdjritt möd)te id) roeiter gef)en unb ein 233ort

l)ingufügen. (Ss ift bei biefer ©elegenl)eit immer gefprodjen roorben

oon einem fogenannten negatioen Programm, ein Ausbruck, ber

namentlich, glaube id), gur 3ett ber Abreßbebatte ober ber 33erf)anb-

lungen, bie baf)in führten, ba^ es zu keiner Abreßbebatte kam, oiel-

fad) gebraucht roürbe. Ser Ausbruck „negatioes Programm* ift

überhaupt ein unglücklicher Terminus, aber id) roill bas 2Bort

nidjt anfedjten, nadjbem es in oielen Greifen gu einer Art politifdjer

Ausbrucksroeife geroorben ift, id) roill nur fagen, roas id) barunter

oerftef)en möchte. „SJtegatioes Programm* fjat einen Sinn, bem id)

Suftimmen roürbe, roenn barunter oerftanben roirb, ba^ geroiffe ge-

fährliche Streitfragen einigermaßen gurückgeftellt roerben; allein es

ift roeiter notroenbig — unb barin liegt oielleid)t bie ^Berechtigung bes

Ausbruckes „negatioes Programm'' — ba^ geroiffe Streitfragen nid)t

nur gurückgeftellt roerben, fonbern baß bte Regierung unb bie füf)ren-

ben Parteien, roeldje bie Regierung unterftüfcen, alle bie Autorität, bie

®ntfd)loffent)eit unb bas Selbftberoußtfein t)aben, berartige SBeftre-

bungen, roeldje bie rufjige parlamentarifdje Arbeit ftören, tatfäd)üd)

aud) offen gu negieren, in biefem Sinne akzeptiere id) ben Aus-

bruck „negatioes Programm" unb barum roürbe id) oerlangen, baß

man ben ftaatsredjtlidjen 93eftrebungen, roie fie f)eute leiber oon

9Ronat 3U Qltonat unb oon ^öl)r gu 3a*)* immer ftärker oon ber

jungtfd)ed)ifd)en Partei fyeroorgekefjrt roerben, bie eigentlich zag-

haft unterftütjt unb nidjt bekämpft roerben oon bem konferoatioen

©roßgrunbbefitje — baß man biefen 33eftrebungen mit aller Auto-

rität ber ^Regierung unb ber maßgebenben Parteien entgegentrete,

benn barin liegt bie ©efaf)r einer foldjen £albf)eit unb bie ©efatjr

bes Hnterlaffens einer prinzipiellen Meinung, bafc oon jener Seite

bie Agitation mit immer größerer Ausfielt auf (Erfolg betrieben

roirb, roeil bie Ferren red)t gut unb mit %itd)t iljren aufgeregten
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3Bäf)lem fagen können: 3a, man f)at nid)t bcn 9Rut, uns pringi-

piell entgegengutreten ; es ift baf)er gtemlid) roaf)rfd)einlid) unb fidjer,

bafe biefc Agitation bic mafegebenben Greife benn bod> bagu groin*

gen roirb, unferen ftaatsred)tlid)en Slfpirationen gulefet nachgeben.

(£in groeiter ^unkt, ber fdjroieriger ift, ber aber mit einer ein-

fachen £öfung gurückgeftellt roerben kann, ift bie <5d)ule. Sie Ferren

werben uns — unb id) mufe bas roirklid) für uns in SInfprud)

nehmen — bas 3eugnis geben, bafe mir als gartet feit einer SRct^c

oon Sauren alles unterlaffen, roas bie religiöfen 6ufgeptibilitäten

ber Ijier im Zentrum ftfcenben Ferren irgenbroie oerletjen könnte;

allein ebenfo gut roiffen bie Ferren, bafc mir niemals bie §anb
bieten roerben gu einer Umänberung bes Sleidjsoolksfdmlgefefces im

Sinne ber (Einführung ber konfeffionellen <5d)ule. 3$ lege nidjt

einmal einen übergroßen 323ert barauf, bafc id) bas f)eute nod) ein-

mal fage, aber roeil roir über bie gange <5ad)e fpredjen, fo

gehört es geroiffermafeen roegen ber 93ollftänbigkeü bagu. Sie Ferren

Ijaben fid) felbft übergeugt, roeldjen 233iberftanb erft cor einigen

3al)ren ein äf)nlid)er 33erfud) bei uns gefunben l)at. 6ie feljen aber

aud), bafc roir, roie id) fdjon bemerkte, bei jeber (Gelegenheit beftrebt

finb, bie religiöfen Übergebungen gu fd)onen unb jeben Konflikt,

ben <5ie nidjt oom 3^une brechen roürben, gu meiben. Sas ift bie

ernfte $lbfid)t ber gartet, bas finb nidjt blofe leere SBorte, bie id)

l)ier ausfpredje, fonbern roir Ijaben es aud) burd) unfere gange QaU
iung im Saufe ber legten Zafyxt beroiefen, inbem roir uns tro£ ber

ftarken ^ßroookation, bie in bem bekannten <5d)ulantrage com 3<ri)tt

1886 lag, einer fef)r frieblid)en Haltung befliffen.

Sas roar aud) ein ^3unkt, begüglid) beffen roir uns bie 9Rög-

lidjkeit backten, auf biefer neutralen 33afis allmäf)lid) gu einer ^on-

folibierung ber 33erl)ältmffe gu kommen.

233enn id) in meiner legten SRebe bie <5prad)enfrage befprodjen

t)abe, fo fage id) es gang offen — unb geftatten @ie mir, es als

meine perfönlid)e Übergeugung ausgufpred)en, es ift aber aud) bie

SReinung oieler oon uns — bafe in £>fterreid) keine roirklidje 3le-

formarbeit möglidj ift, fo lange nidjt in bie Spracfjenoerljälmiffe

burd) irgenbein ©efefc Orbnung gebradjt ift. (Erlauben @ie mir gang

kurg eine parlamentarifdje (Erinnerung aus ben legten Sagen. (Es

finb jefct im 33ubgetausfd)uffe groei Sifcungen geroefen, bie eine über

bas Sanbesoerteibigungsminifterium, bie groeite über Unterricht,

„Sentrale" — groei Singe, bie eigentlich bas ^ntereffe bes 33ubget-

ausfdjuffes unb ber parlamentarifdjen OBänner ungroeifetyaft anregen

füllten, inbem g. 33. bei ber £anbroef)r ein 9tooum in begug auf bie

wiener, «eben. 47
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örganifation eintritt, roelcfjes forool)! militärifdj als finangiell oon

großer Sßebeutung ift. ©lauben @ie, hak irgenb jemartb barüber ge*

fprodjen ober bafür $ntereffe gegeigt Ijat? Sie gange Debatte würbe

nur über ben ©pradjenftreit geführt, ob eine beutfcrje ober tfdjedji*

fdje 5luffd)rift auf einer £anbroel)rkafeme an erfter ober groeiter

©teile ftefjen foll. 93ei „3entrale bes Unterrichtes" rourbe über bie

großen Aufgaben ber gentralen Leitung ber Unterridjts* unb Kultus»

oerroaltung kein 2Bort gefprodjen, fonbern es rourben einige, nrie

id) felbft gugeben null, ferjr amüfante unb intereffante ^Mitteilungen

über unrichtige Orts* unb 33ereinsnamen aus tfcf)ect)tfcr)en unb beut*

fdjen Orten oorgebradjt unb bie gange Debatte lief in biefen klein*

lidjen £aber aus.

60 getjt bas gange ^ntereffe an großen öffentlichen fragen

oerloren unb bie ©inge roerben entroeber gar nidjt ober nur neben*

bei of)ne roirklicrjes, facrjlidjes ^tereffe bes Kaufes erlebigt, roeil

man immer ben Spradjenftrett oor fid) f)at, ber jebe Debatte unb

unfer ganges politifdjes 2eben erfüllt.

3ft es ba nid)t ein 33ebürfnis jebes patriottfd) füljlenben 3Kan*

nes, meldjer Nationalität immer er angehören mag, enblid) ben 33er*

fud) gu unternehmen, baß l)ier einmal örbnung gemadjt roerbe, bamit

bie 95at)n frei werbe für intenfioe Arbeit auf roirtfdjaftlidjem (Bebtet.

Unb tjat berjenige, ber bas in gutem ©lauben nad) einer giemtid)

langen parlamentarifdjen (£rfaf)rung unb 53efd)äftigung mit biefem

©egenftanbe in einer fo mäßigen unb felbft bie gegnerifdje 6eite

nidjt beleibigenben $orm oorbringt, nidjt bann ein SRttfyt, barüber

oerlefct unb fyat feine Partei nicr)t bas %itci)t, barüber erftaunt gu

fein, toenn auf eine folcrje $lngelegenrjeit ber £err Sltinifterpräfibent

nidjts antworten kann als: ©ef)en <5ie nad) £aufe unb benken @ie

über bie ©pradjenfrage nadjj

Sie ©inge finb nun batjin gekommen, baß burd) bie Siebe

bes öerm Sltinifterpräfibenten ein guftanb gefdjaffen rourbe, ben

unfete Partei fer)r ernft nimmt. ©s gibt — unb bas bitte id) mir

gu geftatten gu fagen — oiele oon uns, meiere es gern gefefjen

Ratten, raenn ber $err SItinifterpräftbent bie £anb geboten f)ätte, um
ben mutroiliig rjeraufbefdjroorenen Konflikt beigulegen. allein es ift

gar kein roirklidjer 33erfud) gemadjt toorben, ber eingige 25erfud),

ber gemad)t mürbe, mar ein @d)einoerfud), [benn bie gange Ob"

männerkonfereng mar nur ein foldjer ®d)emoerfudj, um bas 9Iein

in ber Vorfrage uns gug^eid) als $lntu>ort in ber Hauptfrage gu

erteilen.

Unb gerabe, roeil ber £err SKinifterpräfibent berjenige mar
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unb ift, ber ben Konflikt r)erbeigefüf)rt f)at, mad)e id) feiner Haltung

in ber ^onfereng einen größeren 33orrourf als ber Haltung ber

bübzn anberen Obmänner, roomtt xd\ felbftoerftänblid) über bie $lrt

unb 233eife ber Ausführungen jener Ferren nicfjts fagen null.

Unfere Partei ift baf)er fjeute in bie Sage ocrfefet, unb groar not-

gebrungen oerfefct, itjr ganges 33erl)ältnis gur Regierung nod) ein-

mal au rekonfiberieren. Sie f)at eine Summe oon QKäfeigung unb

(Entgegenkommen im Saufe biefer groei 3ar)re gegeigt, bie irjr in

mandjen 2Bäf)lerfd)aften oerbadjt rourbe, bie mir aber glaubten auf-

roenben gu follen in ber (Erroartung, bafe bei gutem 233illen ber an-

beren Seite es möglief) märe, konfolibierte 23erf)ältmffe gu fdjaffen,

unb gugleid) in ber Hoffnung, bafc es fcljliefelid) bod) in öfterreicr)

eine Regierung geben roerbe, roelcrje nierjt ben 235unfcr) f)at, bie ge-

mäßigten Seutfcrjen für immer in bie Oppofition gu treiben.

Siefe Politik ftef)t Ijeute oor einem 2Benbepunkte. (Es ift nidjt

unfere Sdijulb, ba% es fo gekommen ift, benn es märe oielleidjt ber

33erfud) nod) einige 3eü oon unferer Seite fortgefe&t roorben, attein

bie (Situation mar burd) oiele £anblungen oon Seite ber Re-

gierung im Saufe bes legten ^afyuz fetjon roefentlicl) erfdjüttert unb

barum l)at bie Rebe bes öerrn SHinifterpräfibenten biefen oerrjee-

renben (Embruck gemadjt, roeil fie in einer Situation getjalten rourbe,

bie bereits oon oielen oon uns als kaum mefjr Ijaltbar erkannt

rourbe. Sie roar barum ein Snmptom ber gangen Sage, barum roar

aud) if)re 933irkung eine fo nacrjfjaltige unb biefe kann aucl) mrf)t

meljr fo leierjt mit einigen 923orten aus ber 233elt gefefjafft roerben.

®raf 5aaffe muß fid) klar fein — unb er ift fid) oielleid)t

barüber fd)on klar — ob es gut ift, gemäßigte (Elemente, bie im

Saufe ber legten eineinfjalb 3<*f)re mit ber Regierung in einen Modus
vivendi treten roollten, in ber 2Irt gurücfeguftofeen, roie er es in feiner

legten Rebe getan t)at. 223ir t)aben biefen Konflikt nidjt gefucfjt, bas

kann id) roirklid) fagen, allein ebenfo kann id) umgekehrt fagen —
unb ba glaube id) im Ramen oon uns allen nidjt bloß l)ier im

£aufe, fonbern aud) im Ramen aller jener, bie rjinter uns im Sanbe

fteljen, gu fpredjen — bab, roenn es gum Konflikte kommt, berfelbe

2Biberftanb fid) roieber in unferem Sager finben roirb, roie er fid)

bis gum Zafyxe l889 beroäljrt fjat.

3d) r)abe oor einem 3°^ie» a^5 id) tatfäd)lid) nidjt backte,

bafe biefes 223ort fo balb eintreffen roerbe, gefagt: 233ir fteljen jefct

in einer oeränberten Haltung gegen bie Regierung, allein es ift uns
immer möglidj, in jebem Momente roieber ben grontroedjfel gu

oollgieljen. 3d) Ijabe bamals roaljrlid) nidjt geglaubt, bafe biefer

47*
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$all fo balb eintreten roerbe, allein roenn es bagu kommt, fo roer*

ben mir — glaube td) — bem 93olke, bas uns r)ierf)er gefenbet f)at,

unb ben ^ringipien, bie mir immer oertreten I)aben, keine Unehre

maerjen unb fie roerben an uns oielleicfjt eine SItäfoigung im $lus=

brücke, aber bie Heftigkeit unb (Sntfcfjiebenfjeit in ber ©efinmmg
unb £anblung roieber finben, bie mir in früheren 3af)ren ge-

geigt fjaben.

Unb barum begreifen @ie, bafe mir in ber Situation, bie burd)

bie Siebe bes £erm QKinifterpräfibenten gefdjaffen roorben ift, nicfjt

in ber Sage finb, bm Sispofttionsfonbs gu ootieren. (Es ift ja mög*

lief), hak 6eine (Ejgelleng — roie geroöfjnlid) — fagen roirb, er fer)e

barin keine 93ertrauenspoft. Sas mag ja ber galt fein. Mein uns

liegt baran, umgekehrt burd) unfer 33otum gu markieren, bafe mir

gu if)m kein Vertrauen rjaben, unb barum roerben roir gegen biefe

^3oft ftimmen.

«ufcgetpromformm für SRärs 1893.

(5lbgeobnetenf)aus am 24. Februar 1893.)

3d) unb meine iparteigenoffen rjatten eigentlich nicfjt bie Slb*

ficfjt, in biefer ©ebatte bas 2Bort gu ergreifen, roeil roir bie (Emp<»

finbung rjatten, bafe bei bem gwanggefe&e ber ricfjtige Ort geroefen

roäre, um gegen «scrjlufe ber <5effion bie allgemeine politifcfje £age

unb bie Stellung unferer Partei gu berfelben gu beleuchten. 34)

roürbe aber glauben, mir einen 93orrüurf madjen gu muffen, roenn

id) auf bie 2lebe bes 5)erm $lbgeorbneten ©regr rjeute gar kein

9P3ort ber (Erroiberung fänbe. SKicrjt basjenige, roas er gegen bas

2legierungsprogramm oorgebradjt rjat, beftimmt mid), bas 233ort gu

ergreifen. 2Bir rjaben einen fo geringen Seil an biefem Programme,

bafc roir nierjt in erfter Sinie berufen finb, basfelbe irgenbtoie gu

oerteibigen. Sttes überlaffe id) ber Regierung, allein bie Siebe felbft,

trjre Senbeng unb irjre ©djlufcapoftroprje an bie Seutfcrjen

groingen mid), ein paar SBorte gu fagen. (5s ift burd) ben größten

Seil feiner 2lebe ein frember 3ug gegangen, ber uns in ben De-

batten ber legten 3^re abrjanben gekommen mar, bas ift nämlicfj

ber beroufote ^ampf gegen bie 35erfaffungseinrid)tungen Sfterreicrjs.

S)as roar eine Siebe, roie roir fie in ben ©ecrjgiger* unb ©iebgiger*

^arjren oon ben letbenfdjaftlicrjften görberaliften gu fjören bekamen.

(Es roar ein (Erfolg ber Klärung ber öffentlichen Suftänbe feit fünf-
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unbaroanjig ^arjren, bafe biefer ejtreme Slntioerfaffungsftanbpunkt

etroas jurüdtgetretcn roar. (Srft bic bebaucrlidje (Entwicklung in ber

aroeiten ^eriobe feit 1879 fjat einen folgen 9lüchfd)lag roteber

möglid) gemacht.

©er gecrjrte $err Slbgcorbncte r)at eine ausführliche Äritik

ber 33erfaffung oorgebrad)i, auf roeldje grünblid) einjugerjen mief)

au roeit führen roürbc. Mein, roenn er fid) nod) einen 3Rcft objek-

tioer ^Beurteilung beroarjrt I)ätte, fo müfete er bei ber (gegenüber-

iieüung ber gegenroärtigen 93erfaffung unb bes Oktoberbiploms

fief) bod) aud) barüber 5Rect)cnfd)aft geben, baß unfere 1867er 35er-

faffung gegenüber ber 1861er ^ebruaroerfafjung gana oljne 3roeifcl

ein (Entgegenkommen an bie £änberftanbpunkte bebeutet, damals

roar alles bem SReicfje oorbetjalten unb nur einzelnes ben fiänbern

augeroiefen, jetjt ift aber alles, roas in bie ^ompetena bes Steidjs-

rates gct)ört, tajatio aufammengefafet unb alles übrige, roas in bem

bekannten Artikel 11 bes Staatsgrunbgefefces über bie ^ReicfjSDcr»

rretung nidjt enthalten ift, ger)t oon felbft an bie SJänber. (SIbge-

orbneter 33aSaty: SBirb nidjt eingehalten!) (Er roirb eingehalten unb

es ift gar kein fimttfd, bafe tatfädjlid) Ijeute bie £änber in ökono-

mifdjen fingen, im Sctjulroefen ufro. eine aufeerorbentlid) ftarke

Äompetena rjaben, ebenfo im ©emeinberoefen ufro.; unb roenn roir

in SJörnnen in ber Ausübung biefer lanbtäglidjen Äompetenj

weniger leiften als anbere fianbtage, fo rjat bas feinen ©runb in

ber nationalen ©efjäffigkeit unb fieibenfdjaft, roeldje bie borrige

Politik burefjaielji.

©er geerjrte $err Slbgeorbnete fagte, bie beftefjenbe 33erfaf»

fung fei nidjt nur gegen bas rjiftorifcfje Staatsrecht feines £anbes,

über befjen SBebeutung er ja bekanntld) früher eine gana anbere

OHeinung Ijatte, fonbern aud) gegen bie materiellen ^ntereffen feines

93olkes, foroie aud) bes beutfdjen Volkes in 53ör)men gerichtet,

unb es fei feitens ber ©eutfdjen ein ^rtum "nb eine unrichtige Sluf-

faffung ber eigenen ^ntereffen, bafe fie nicfjt aud) mit ben ^fdjedjen

ben 93oben bes Staatsrechtes, bas Reifet in letjter fiinie ber Selb-

ftänbigkeit bes börjmifdjen Staates betreten. 3)ie aentraliftifdje 93er-

faffung bringe es mit fid), baß 95ör)men im ^ntereffe bes 5*eid)es

unb ber übrigen armen ^rooinaen ausgebeutet roerbe.

2Denn roirklid) biefe 93erfaffung ein fo graufames Slusfaugemittel

bes börjmifcfjen 95olkes roäre, roenn bie Verarmung bes ^Bürgers

unb Bauers, oon ber ber $err SIbgeorbnete S)r. ©regr ausbrück-

Iid) fpract), eine 223arjrf)eit roäre, fo roürbe 93öl)men nid)t fo ba ftefjen

rote es ift, als bas reichte, blüfjenbfte unb gebeit)enbfte £anb ber
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«Htonardjie. $er beutfdje fonrie ber tfdjedjifdje Seil füib fortge-

fdjritten imb üielleidjt fjat in genuffen 33egiefjungen — feien nur

objektio unb geben mir ber 233afjrljeit bas $eugms — ber tfdje*

djifcfje Seil oon 33öfjmen im Saufe biefer legten fünfunbgroangig

3ar)re relatio nodj größere gortfdjritte gemacht.

233emt Sie morgen bas böljmifdje (Staatsrecht unb bie $un*
bamentalartikel einführen, fo mürben Sie bie norbamerikanifdje

233etgenkonkurreng bamit aud) nidjt aus ber 233elt fdjaffen.

($tbgeorbneter ^aigl: „Ungarn/') Ungarn leibet aud) baran uub idj

meine, biefer (Sinroanb ift mefjr eine ^Bekräftigung bes ©efagten.

Sie ungarifdje Sanbnrirtfdjaft leibet fjeute ebenfo unter ber inter*

nationalen, ber amerikanifdjen unb unter anberen ^onkurrengen.

£err ^rofeffor ^aigl ift ein berufsmäßiger Stationalökonom unb

roirb roiffen, baß bie 233eigenpreife in Ungarn roefentlidj gurück»

gegangen finb tro£ ber ungarifdjen 23erfaffung, trofc ber ungarifdjen

Selbftänbigkeit.

Ser ©runb, rcarum id) midj eigentlich gum 2Borte gemelbet

fjabe, mar jber Appell bes $lbgeorbneten ©regr an bie Seutfdjen

in 53öljmen, in iljrem rootjloerftanbenen ^tereffe fid) gegenüber

bem böfjmifdjen Staatsrecht nidjt ablefjnenb gu oerljalten. ^\)u <£in*

roenbung, bie (Einfjeit bes 9leidjes erhalten gu roollen, unb bie Oltacfjt*

ftellung öfterreidjs burdj bie SBilbung eines felbftänbigen Staates

gefäfjrbet gu fefjen, fei bodj nur eine ^3rjrafe.

Stein, bas ift keine Siebensart, fonbern ein ftarkes ©efüfjl

unb eine klare (Erkenntnis ber Seutfdjen, baß fie an biefem 9teidje

unb anöfterreidj feftfjalten. SieSeutfcrjen fjaben einen geroiffen loka*

len Patriotismus für SBöfjmen, — bas ift gar nidjt gu leugnen, es ift

aud) gang in ber Orbnung. Mein fie Ijaben bas ©efüfjl für öftere

reidj unb mollen, hak biefes 5Reicf) ein großer, mächtiger Staat fei,

roäfjrenb bie anberen Stationen burd) bie kongentrierte leibenfdjaft*

lidje $luffaffung ifjres nationalen Sonberlebens ben ©ebanken

öfterreicfj — id) miß nidjt fagen — gang befeitigen, aber in eine

oiel entferntere Sinie fteEen als bie ©eutfdjen. (Ss ift nidjt bloß

ein patriotifdjes ©efüljl, fonbern eine Summe bes fjiftorifdj-poli*

tifdjen Senkens ber ©eutfdjen in öfterreidj, baß fie bei jeber grage

ber $tbänberung ber 35erfaffung ficfj immer bie grage ftellen: 3f*

bas gum Stufen unb gum £eile öfterreidjs unb bes ©efamt«

ftaates?

Ser $tbgeorbnete ©regr meint nun, biefe jefcige 35erfaffung

fei nur ein gentralifiertes öfterreid) unb ein foldjes fei gleidjbebeu-

tenb mit einer ©eroalttjerrfdjaft, mit ber itnterbrückung aller greifjeit,



iSubgetprootfottum für 9Hätj 1893. 743

roenn bie 3)eutfd)en freifinnig fein ro ollen, fo muffen fie fid) mit

^tjnen oereinigen gegen tiefes gentralifterte öfterreid) uff. ©er ©e*

banke biefer 93erfaffung ift nid)t ber ©ebanke ber Unfreiheit, er ift

ein freiheitlicher unb bie Fortführung ber (Sntroicklung unb SIus*

geftaltung biefer 23erfaffung ift oollkommen mit einem freiheitlichen

^Regime oereinbar. Sie ©eroalt ober, beffer gefagt, ber Sinflufe bes

Slbgeorbnetentjaufes unb bes Parlaments in öfterreid) ift ein

fdjroadjer, es kann gulaffen, bafc neben biefem freil)eitlicr)en 3U9*
ber gangen 35erfaffung tatfädjlict) eine oon freiheitlichen %btm nidjt

erfüllte ^Regierung unb 33erroaltung befielen kann, bas gebe id)

oollkommen gu; bas liegt aber nictjt in ber 35erfaffung felbft, fon*

bern bas liegt einmal in ber gangen gefd)id)tlicr)en (Sntroidtlung

üfterreidjs, bas ja überhaupt fpät aus einem jafyrljunbertelangen

$lbfolutismus in freit) eitlidje formen eintrat, bann liegt es in bem

nationalen Kampfe, ber in biefem £aufe geführt roirb, ber es jeber

^Regierung leidjt madjt, nad) eigenem belieben, bas fjeifet, oljne fid)

oon freiheitlichen ^ringipien leiten gu laffen, gu regieren, roeil fie

roeife, bafc es gu einer oon freit) eitlidjen 'Sbem geleiteten ©efamt*

auflel)nung aller Parteien bes Kaufes nidjt kommen roirb, ba burd)

nationale ©egenfäfce fid) biefe gegenfeitig lahmlegen unb in Sdjad)

galten.

dasjenige, roas S)t. ©regr an bie Stelle bes gentralifierten

Öfterreid) fefcen roill, roäre ein gentralifiertes 53öf)men unb ein foldjes

ift an unb für fid) kein unmöglicher begriff. ®in £anb roie 33ör)men

mit meljr als fünf Millionen (Sinrootjner, mit feinem 9leid)tume

unb feiner großen ^lädjenausbeljnung, eoentuell fogar nod) territorial

oergröfeert burd) Qltöljren unb Sd)lefien, roäre ein Staat, ber eine

politifdie 3entralifation ooEkommen oertrüge, unb bie ©eutfdjen in

33öf)men roiffen fefjr gut, bafe in einem foldjen Staat ber maß*
gebenbe (Sinflufe ber tfd)ed)ifd)en Station gukäme. Ob biefcs gen*

tralifierte 93öf)tnen, geführt unb geleitet oon einem tfd)ed)ifd)*

nationalen Sltinifterium in ^3rag, eoentuell für 53öf)men, 9Icät)ren

unb Sdjlefien, ein gang fidjerer §ort ber Freiheit unb ber Sicherung

ber inbioibuellen 9*ed)te ber 5)eutfd)en fein roürbe, baran groeifeln

eben bie Seutfdjen in 93öf)men, unb bas ift ber ©runb, roarum

fie in einer foldjen 33eränberung ber Staatsoerfaffung nidjt eine

33ürgfd)aft ber inbioibuellen ^reifjett gu erkennen oermögen. ($lb-

georbneter 3)r. 35asaty: 9Itan f)at barüber nod) keine Srfafjrung ge-

malt! — <Ruf links: 9luf)e!) 3d) bitte, id) bin fonft kein greunb
ber Unterbrechungen, roeil fie nid)t gerabe eine befonbers rücfefidjts*

oolle 33ef)anblung bes SHebners bilben, allein es roirb gerufen:
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„9Ican tjat barüber nod) keine (Erfahrung gemadjt!" 9Tun es ift bar*

über fogar in einem nidjt unbebeutenben ©emeinroefen biefe (Er-

fahrung gemacht roorben. Sas ift bie ©emeinbe ^rag. Sie ©e*

meinbe ^ßrag — xd) roill es mdjt roeiter ausführen, es fällt mir

nur ein, roeil ber oerer)rte £err Qtbgeorbnete mid) in biefer Sßegiefjung

unterbricht— bilbet ein ©emeinroefen, beffen SBebeutung jebem bekannt

ift. 3ugleid) ift es bekannt — roenn man bies nidjt glaubt, nefjme

man bie 'Si^nn ber 93olksgär)lung gur §anb unb man roirb finben,

bafa fjienad) bie 3af)l ber Seutfd)en in ^rag 30.000 beträgt,

jeber roeife es ja, bafe irjrer merjr finb, aber bleiben mir bei ber

offigiellen $iffer — unb ebenfo roerben bie Ferren, roelcrje in ^3rag

roofjnen, unb aud) bie Slufeenfteljenben gugeben, bah bie Seutfdjen

in '•präg gu bm roor)lr)abenbften, fteuerkräftigften 93eroor)nem ber

bortigen 33eoölkerung gehören, fie bilben ein fefetjaftes Bürgertum, be*

fterjenb aus ©eroerbetreibenben, ^aufleuten unb Fabrikanten, kurzum

aus roorjlfjabenben bürgern, bie nad) ben geroörjnlidjen Gegriffen einer

ökonomifdjen ^ntereffenoertretung gang geroife ungroeifeltjaft bas 2ted)t

rjätten, im ©emeinberate oertreten gu fein. 35etract)ten @ie ben ©e-

,meinberat in ^3rag. (Ein Seutfcrjer fitjt barin, ber nur burd) 3ue

fall hineingekommen ift, unb bekanntlich roirb oon ber tfdjedjifc^en

Parteileitung, unb groar oon ben $llttfd)ecrjen — bies trifft weniger

bie ^ungtfcrjecrjen — mit aller Strenge unb (Energie barauf gefer)en,

bafe kein Seutfcrjer metjr in ben ©emeinberat gelange. 3$
roiU nicfjt einmal auf biefe 2Barjl gurückkommen, roelcrje eine ber

ärgften ^3roookationen ber Seutfdjen gerabe feitens ber tfcfjecfjifcrjen

©emeinbeoertretung mar, fonbern nur konftatieren, bah innerhalb

biefes ^rager ©emeinroefens bie beutfct)en fteuerfärjigen (Elemente

nicrjt oertreten finb unb bafc oon ber tfdjedjifcrjen (Seite nietjt bie

$anb geboten roirb, biefen fdjreienben Übelftanb irgenbroie gugun«

ften ber beutfdjen SRinorität gu korrigieren.

Ser geehrte £err $lbgeorbnete Sr. ©regr unb ebenfo §err Sr.

£erolb richteten an uns auet) einen 2lppell, roir möcfjten bod) itjre

begrünbeten 2Bünfd)e nact) einer gerechten SBarjlorbnung nictjt fo

a limine oon ber £anb roeifen ufro. %<$ mufe gefter)en, bas ift

eines ber ftärkften Singe, Sie beiben geehrten Ferren fifcen boct)

feit 3öfcen im börjmifd)en £anbtage. Sie Regierung rjat biefem

nun auf ©runb ber 5lusgleicrjspunktationen eine neue £anbtags»

roarjlorbmmg oorgelegt. Sie Seutfdjen rjaben irjren langjährigen

pringtpiellen SBiberftanb gegen eine Reform ber £anbtagsroar)lorb*

nung aufgegeben unb fid) bereit erklärt, eine folcrje gu beraten, roas

fie burd) faft 30 ^arjre pringipiell abgelehnt rjatten. Sie SRegierungs*
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oorlage enthält eine Vermehrung ber £anbtagsabgeorbneten um
13 Sifce, unb groar oon 242 auf 255 SHitglieber, unb biefe fämt*

licrjen neu fjingukommenben SlUtglieber mürben infolge ber £anb*

tagsroarjlreform ausfcrjüefeiid) ber tfcrjecrjifcrjen Vertretung gugute

kommen. Sie Seutfdjen finb fjeute auf bem Staube oon 69 9Kit*

gliebern unb mürben auf biefem ©tanbe aud) bei $lmtal)me ber

Reform künftighin oerbleiben, trofc ber ferjr ftarken Sunafjme ber

©teuerleiftung unb aud) ber Veoölkerung in ben einzelnen beutfcrjen

teilen bes £anbes, icr) braudje nur an Sluffig, Seplifc, SReidjen*

berg ufro. gu erinnern. Srofc allebem mürbe alfo bie ©efamtgarjl

ber Seutfcrjen 69 geblieben, bie ber Sfdjerfjen aber um 13, id)

glaube oon 97 auf 110 geftiegen fein. 933ir maren trofcbem bereit, in

bie Beratung ber 2Barjlorbnungsreform eingugeljen, bie Ferren fjaben

es aber felbft abgelehnt, aud) nur eine formelle Vefjanblung ber*

felben eintreten gu laffen, babei unterftüfct burcr) bas Votum ber

©rofegrunbbefüjer, roeldje bod) früher £anb in 5}anb mit ben W»
tfdjedjen bie Stotroenbigkeit einer gerechten 2Bal)lreform betont rjatten,

jefct aber, als bie ^Regierung biefem SBunftfje, ber oon alttfdjedjifdjer

Seite feit 25 3^ten mit 9tad)bruck oorgebradjt roorben mar, ent*

fprad), erklärten, fie könnten unter gar keiner Vebingung in bie 33c-

ratung eingeben. Unb biefe Ferren madjen uns ben Vorrourf, bafe

mir bet ^Beratung einer SDarjlreform Sdjroierigkeiten bereiten! Sas
fjeißt bod) auf bie Unkenntnis ber böfjmifdjen Verrjältniffe fünbigen,

bie roorjl bei mandjem $lbgeorbneten in biefem §aufe beftetjen mag,

unb bas mufj bie beutfcfcbörjmifcrjen Slbgeorbneten auf tieffte oerlefcen.

Ser geehrte £jerr 51bgeorbnete fagt roeiter, bafe er bie burcr)

ben ^lusgleid) gefdjaffenen Furien aufs äufeerfte perrjorresgiere megen
bes bem ©rofegrunbbefifce gugeroiefenen felbftänbigen Vetorechtes,

darüber läfet fid) ftreiten. 933ir rjaben uns gegenüber bem ©rofe-

grunbbefifce bamals gebunben unb roenn es je gur Beratung unb
ber ©rofegrunbbefifc in bie Sage kommt, für feine Verpflichtungen

eingutreten, roerben mir unfer SBort galten, benn mir finb eine

gartet, bie bas gu tun pflegt, allein bie (Einroenbung, bie ber ge-

ehrte £err Slbgeorbnete Sr. ©regr gemacht f)at, bafe baburd) in

nationalen Singen bem ©rofegrunbbefifce eine unerhörte 9Itad)t ein-

geräumt roirb, trifft nidjt gu. Sie Singe, roeldje bem ^uriatootum
untergogen roerben muffen, finb geroiffe nationale Singe, befonbers

bie 6djule, bie Spratfjenfrage uff. SBenn nun eine Nation, fagen roir

bie Seutfcrjen, bie ja in ber Sltinberrjeit finb unb oorausficrjtlicr) am
meiften bas ^uriatootum ausüben roürben, bagegen Dotieren, fo ift

bie ©efdjtdjte erlebigt €in Veto bes ©rofegrunbbefüjes in narto-
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nalen Singen ift kaum angunerjmen unb nur barauf begog fid)

ber 23orfd)lag. 2öemt aber $fd)ed)en unb Seutfdje gegen eine be»

ftimmte SItaferegel, ein beftimmtes ©efefc keine (Sinroenbung ju er*

fyeben t)ätten, ift es benn benkbar unb nad) ber Statur ber

Singe möglid), hak ber ©rofogrunbbefifc auf eigene $auft oom
nationalen Stanbpunkte — unb nur oon biefem ftünbe es ir)m gu

— ein 33eto einlegen roürbe, roenn etroas oon beiben Nationalitäten

als guläffig erkannt roirb! Unb felbft roemt er es täte, ift bie be*

treffenbe, eoentuell oerletjte Nationalität burd) itjr eigenes nationales

93eto gefidjert unb roirb bie betreffenbe SItaferegel nid)t guftanbe

kommen laffen.

Ser geehrte £err $lbgeorbnete Sr. ©regr rjat einen $on an*

gefdjlagen, roeldjer ber gegenwärtigen (Stimmung bes beutfdjen 35ol*

kes in 33öf)men nid)t entfpridjt unb ber eine frieblidje (Entroick*

lung empfinblid) ftört; bei all ben kämpfen, bie in ber ^eripljerie

geführt roerben, maetjt fid) — unb bas ift oielleidjt ein (Erfolg biefer

fo oiel gefdjmärjten 51usgleid)saktion — in oielen Greifen, forootjl

bes beutfdjen als bes tfd)ed)ifd)en 33olkes, bas 33ebürfnis nad) einer

enblidjen £öfung ber Singe geltenb. (Ebenfo f)ai jeber 9Ud)tböf)me

in biefem £aufe bas ©efüf)l, bafe man in gang öfterreid) . nidjt gu

einer Orbnung kommen roirb, fo lange nid)t in 33öf)men roieber

erträgliche ^uftänbe groifdjen beiben 35olksftämmen r)errfd)en. Sas
gange öfterreidjifdje parlamentarifdje ©efdjäft ift feit einigen 3a$r.en

ausfctjliefelid) oon biefer börjmifdjen Siskuffion burdföogen, ber un=

ausgetragene böljmifdje Streit ftört jeben gebeifylicfjen ©efetjgebungs*

fortfdjritt in öfterreid) unb Diejenigen, roeldje 2luf)e unb roenigftens

eine partielle $luseinanberfetmng §roifd)en ben beiben Völkern t)er*

beifügen roollen, roürben fid) nidjt nur 33erbienfte um bie SRufye

unb ben gttcoen oes eigenen £anbes, fonbern um bie gange £ei*

fiungsfäljigkeit bes öfterreid)ifd)en $lbgeorbnetenr)aufes erroerben.

60 lange Sie einen foldjen £on anfdjlagen — unb id) mufe es

leiber jagen, bafc bie 3lebe bes £jerm Sr. ©regr r)eute ein SRück*

fall in bie fdjlimmfte Tonart roar — entfernen Sie fid) immer merjr

oon biefem Siele.

Surd) bie lefcte Siebe bes £erm Slbgeorbneten Sr. £erolb 30g

üielleicrjt ein etroas anberer £on fjinburd), hingegen roemt Sie eine ob*

jekttoe ^Beurteilung tjätten, fo müßten Sie gugeben, bafe oon uns

in ben legten 3^icn in biefen Singen trofc ber mit 3lecr)t oon uns

fdjroer empfunbenen Verlegungen, bie roir gerabe an ber £anb oes

bötjmifdjen ^lusgleidjes erfahren l)aben, eigentlid) ber Son ber ©e*

t)äffigkeit mit SBeroufetfein oermieben rourbe.
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3Btr ©eutfdje in 33örjmen könnten, roenn roir roollten, bie

Spradje ber £eibenfd)aft reben, eine £ifte oon Vorwürfen ergeben, ge-

genüber roeldjenSie abfolut bieSlntroort fcrjulbtg bleiben müßten, unb

icf) meine bamit md)t nur bie 3ungtfd)ed)en, fonbern aud) bie al-

beren, fogenamtten $lusgleid)sparteien. S)as gute 9led)t ift auf un*

ferer (Seite, Sie aber rjaben uns um biefes Stedjt gebracht; allein

mir roollten, trofcbem mir unerfcrjütterlicrj auf unferem Stanbpunkte

ftetjen, es in unferen Debatten nid)t auf bas äufeerfte kommen Iaffen,

roeil es uns mer)r barum gu tun mar, bie Seibenfdjaft, bie im 2anbe

ferjon beftef)t, nierjt burd) unfere, roenn aud) gerechte (Entrüftung nodj

metjr gu fteigern, bmn es ift ein gerjler für einen 9Kann, ber fid)

einen bötjmifcrjen Patrioten nennt, roenn er nid)t einfefjen roill, bafa

es mit ber ©eljäffigkeit in biefem £anbe nidjt roeiter gerjen kann

unb roenn er — id) mödjte fagen — aus einer bloßen firen 3oee

gegen bie fogenannten 923iener ^unktationen Singe oerroirft, bk er

früher, of)ne bafc fie bie 9Itarke ber SBiener Vereinbarungen trugen,

als nü^licrje unb gute 9Itaferegeln angefetjen r)at.

3d) rjabe bies oon ber 233arjlorbmmg gefagt, id) getje aber

nod) einen Scfjritt roeiter unb fage, bafe fogar begüglid) eines Punk-

tes, ben Sie befonbers bekämpfen, ben Sie aber, roenn Sie gerecht

unb objektiü in 3*)rer eigenen (Erinnerung finb, cor 3a*)ren fclbft

geroünfdjt rjaben, bas iit bie nationale Slbgrengung. 3)er ©ebanke

ber nationalen ^Ibgrengung entftanb urfprünglid) auf tfd)ed)ifd)er

Seite, unb groar aus bemfelben ©runbe, aus beut nur jefct biefen

©ebanken oertreten. 5)ie Sfcrjedjen roaren früher — barin r)at

§err S»r. ©regr redjt — im £anbe gurückgebrängt, ba entftanb

bei ir)nen als einem bebrofjten nationalen (Elemente berfelbe SBunfcfj,

bm 33efi£ftanb §u fidjern unb eine ^Ibgrengung gu erzielen unb ba

kam nun im ^afyxt 1848 ber ©ebanke ber Slbgrengung, ber oon
^Könnern, roie Trojan, Sieger, ^alackn ausgegangen ift. 9tun rjaben

fid) bie Verrjältniffe roefentlid) geänbert. (Es roirb nidjt meljr ger-

manifiert in 23örjmen. 2Benn bas behauptet roirb, fo fdjlägt man
bamit ber 2Bar)rrjeit ins ©efidjt. Serjen Sie nur bas nationale $luf*

treten bes tfd)ed)ifd)en Volkes, ©eljen Sie nad) ^rag unb fragen

Sie einen gremben, ob bas eine Stabt ober ein £anb ift, roelcrjes

germanifiert roirb. ©as Seutfdje oerfdjroinbet aus bem öffentlichen

Seben, bas 5fcrjed)ifd)e bagegen ift in auffteigenber Veroegung bz*

griffen, alles, roas (Einflufo, Vebeutung im £anbe oerleirjt, rjaben Sie
in 5)änben.

Unb ba klagen Sie über Hnterbrückung unb ©ermanifation,

nadjbem Sie alle SBacfjtelemente bes £anbes befifcen unb mit Syrern
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nationalen ©eift erfüllen? S)as finb Singe, bie man groar r)ier be-

Raupten kann, benn behaupten kann man fdjliefelid) alles. (Es ift

aber eine totale 33erkenmmg unb 33erftelhmg ber tatfädjlidjen 33er-

fjältniffe, roie fie r)eute in 33öf)men finb, unb roeil bas tfdjecrjifcrje

Clement biefen aufe erorbentließen nationalen $luffd)roung genommen
f)at — id) r)abe bas anerkannt unb id) bin ber erfte, ber ^nen bei

jeber (Gelegenheit barüber fein Kompliment macrjt — finb bie 2)eut-

fdjen in bie Sefenfioe gebrängt roorben, fie tjaben basfelbe SItittel,

bas Sie im 3<*l)re 1848 als Scrjutjmittel für Zfyxt Nationalität an-

erkannten, nun für fid) angeroenbet unb fagen, mir roollen aud) einen

nationalen 33efifcftanb, unb fo finb bie ©eutfdjen gu bem begriffe

unb au bem ^3oftulate einer nationalen $lbgrengung gekommen. S)as

ift ber einfache Hergang biefes gangen ^rogeffes unb roenn ber

£err $lbgeorbnete Sr. ©regr fagt, mir müßten erft gu einer geroiffen

3)ulbfamkeit bekehrt roerben, um in ben bör)mifd)en 25err)ältniffen

923anbel gu fcfjaffen, fo mödjte id) bas roirklid) umkehren unb fagen

:

2Bemt Sie nur einen gunken Solerang unb ©ulbfamkeit Ratten unb

für eine 35iertelftunbe fid) bie 9Itüf)e nehmen wollten, fid) in bie

©enkroeife eines anberen Stammes ober Politikers gu oerfeijen, fo

müfeten Sie oollkommen gugeben, bafe biefe gorberung nicrjts an-

beres bebeutet als bie Sicherung bes nationalen 93efit$ftanbes unb

bafe fie eine oernünftige politifdje 9Itaferegel ift, bie früher oon

31)nen felbft oerlangt rourbe unb bie in btn meiften fallen aud)

burd)gefül)rt roerben kann.

Jßaffen Sie mid) nod) ein 2Bort f)ingufügen. 3$ unterfdjeibe

felbft groifcrjen foldjen SItaferegeln, bie leidjt unb foldjen, bie fcrjroer

ober gar nid)t burd)gufür)ren finb.

3n 33ör)men gibt es eine Konfiguration, roo bie Spradjgrenge

aufeerorbentlid) leidjt gu finben ift. 33) f)aoc oas Dor einigen ^arjren

im bör)mifd)en £anbtage, in ben 3ol)ren 1885 unb 1886, an ber

£anb ftatiftifd)er 3iffetn ausführlich nadjgeroiefen. (Es gibt Stellen,

roo bie Spracrjgrenge rein oerläuft, roo bie 51bgrengung leid)t unb flott

oor fid) get)en kann, bann aber Stellen, roo ©emeinben unb @e-

meinbeteile oerfprengt burerjeinanber geroorfen finb, roo bie 5or*

berung bes nationalen $lbgrengungspringipes bis in bie kleinften

©etails nidjt möglid) ift unb geroiffe ^3artikelcrjen bes 93olksftammes

oon l)üben unb brüben, roenn nidjt geopfert, aber bod) nierjt ge-

fiebert roerben können. (Es liegt in ben ökonomifdjen geograptji-

fdjen unb oft aud) in ben orograptjifcrjen 93erl)ältniffen; roenn gum

33eifpiel ein kleiner ©ebirgsrücken bagroifdjen liegt, kann man nidjt bie

politiferje (Einteilung bagegen madjen. $eber folctjer SIbgrengungs-
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fall ift für fid) felbft 311 unterfudjen, unb roemt er bie Beurteilung

oon aroei ^örperfcfjaften paffiert r)at, rote jene bes £anbesaus»

fcfjuffe5 unb ber obergerid)tlid)en Abgrenzungskommiffion, bann

kann man roof)l behaupten, bafc bas nid)t eine 9Itaferegel im ein*

feitigen nationalen ^3arteiintereffe ber Seutfdjen ift. 3$ bitte, eine

SReirje oon Abgrenzungsfällen, bie in ber legten 3eit oon ber ober*

geridjtlicrjen Abgrenzungskommiffion guftimmenb erlebigt mürben,

rjaben früher bas ©utadjten bes £anbesausfd}uffes paffiert. $ür

biefe Abgrenzungen rourbe bort ein jungtfdjedjifcrjer ^Referent be*

ftellt, ein 3Rann, ber im oollen £anbtage parlamentarifcr) ber

größte ©egner bes gangen Ausgleiches ift, ber aber als £anbes*

ausfdjufereferent an ber §anb bes (Stubiums ber Akten unb ber

konkreten $älle bennod) nidjt umrjin konnte, fallroeife bie 53ered)*

tigung ber Abgrenzung biefes ober jenes Bezirkes augugefteljen.

6ie roiffen ferjr gut, roie ber £anbesausfd)ufe felbft zufammengefetjt

ift; unb berfelbe £anbesausfd)uß rjat in feiner 9Icer)rr)eit, bie uns

national entgegefefct ift, für bie Abgrenzung biefer Bezirke fein gu-

frimmenbes 33otum abgegeben, meines bann oon ber Abgrenzungs*

kommiffion geroör)nlicrj in toto ober mit 5tnberungen in kleinen

Setails akzeptiert raurbe. 3)ann kommt bie <5acr)e im 2Bege einer

SRegierungsoorlage zur Begutachtung oor ben bör)mifcfjen £anbtag,

unb biefelben Ferren, bie im Sanbesausfdjuffe bafür geftimmt

r)aben, ergeben nunmehr bie erbittertfte Oppofition unb bekämpfen

bas, roas fie früher berufsmäßig unb pflicrjtmäfeig im affirmatioen

6inne begutachtet r)aben.

2)as finb bie Suftänbe in Böhmen unb barum foll man uns

nierjt oorroerfen, mir feien unbulbfam. 5)as finb Singe, roelcrje bie

fcr)reienbfte Unbulbfamkeit in politifdjen unb nationalen fragen

beroeifen. 3$ roiß °^fe Singe nidjt auf bie Spitje treiben unb

t)abe im £aufe ber legten 3ar)re bei jeber ©elegenfjeit — unb id)

äußere bas nierjt allein, benn unfere mafegebenben Qltänner in

Börjmen finb berfelben 9Iteimmg — gefagt, bafc mir uns mit bem

tfd)ed)ifcrjen Bolke in einen erträglichen modus vivendi fetjen

muffen. Allerbings märe es rcünfd)ensroert, bafo man einen ©e*

neralausgleid) treffe, um alle 6d)raierigkeiten unb ©egenfäfee aus

ber 233elt zu fcr)affen. Allein bei bem langjährigen Kampfe,

ben beibe Bölker miteinanber geführt r)aben, bei ber r)eftigen €r*

bitterung, bie gerabe im £aufe ber legten 2M" burd) 3fce Agita*

tionen herbeigeführt roorben ift, bei ber tiefen Bestimmung, roeldje

fid) roieber unferer Greife bemächtigt r)at, ift eine foldje aEgemeine

Auseinanberfetmng auf ber ganzen £inie, obrool)! id) fie als ridjtig
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imb roünfcfjensroert anfelje, nidjt mögltd). (Es mufe bafjer eine par-

tielle Auseinanberfefcung über bie augenblicklich am meijten ftrit-

tigen Probleme oerfudjt roerben; bafe roir in biefen nachgiebig

finb, beroeift nnfere Haltung begüglid) ber 2Baf)lreform unb anberer

Angelegenheiten, roo roir nur Opfer gebracht rjaben. 2Bir roollen alfo,

nacfjbem eine allgemeine Auseinanberfefcung für bie gange abferjbare

3ukunft nicfjt als möglidj ober roenigftens nidjt als roarjrfdjeinlid)

erfdjeint, eine fdjrittroeife Auseinanberfefcung ber beiben 93olksftämme,

um — idj gebraudje ba ein oft angeroenbetes 2Bort — bie SRei-

bungselemente gu oerringem, bamit fidj allmärjlid) ein guftanb ent-

roicklt, ber mit 3u9 c^önbniffen beiber Seiten eine ^oejtfteng ber

beiben 33olksftämme fjerbeifüfjrt, in ber bit feinblidje (Stimmung

roegfällt. 9Itan kann über oiele ®inge ftreiten unb es roirb in

einem gemifdjtfpradjtgen £anbe mit groei aufftrebenben unb fetjr

entroicklungsfäfjigen Stämmen immer eine geroiffe SRioalität geben

unb aus ber 9ttoalüät roerben immer ©egenfäfce unb lokale $on-

flikte entfielen. Allein bas gange öffentliche £eben bes £anbes

braucht roegen biefer eingelnen Konflikte nidjt oon einer grunbfätj-

lidjen ^einbfeligkeit beiber 33olksftämme burcfjgogen gu fein, unb

id) behaupte, burd) bas ^inroegräumen einiger Streitpunkte burd)

bie ©eroärjrung oon ^ongeffionen l)üben unb brüben, könnte fid)

allmärjlidj eine foldje Stimmung groifcfjen ben beiben 53olksftämmen

entwickeln, bafe fie nicfjt roie gefdjroorene geinbe, fonbern roie ^on=

kurrenten ober nebeneinanberftrebenbe 93ölker fiel) gegenüberfterjen

unb in oielen allgemeinen ^ringipien aud) roieber eine geroiffe

emrjeitlidje Auffaffung finben. öfrne eine foldje einrjeitlicrje Auf-

faffung in ben großen Singen bes gangen öfterreid)ifdjen Staats-

lebens roirb aud) eine 55efferung bes jefcigen parlamentarifdjen 3u-

ftanbes nicfjt erfolgen. Solange roir unfere unb bes Abgeorbneten-

rjaufes gange $raft aufgetjren muffen in ber gerjäffigen Fortführung

bes börjmifdjen Kampfes, folange kann jebe ^Regierung frei fctjalten,

roie fie roill, roeil fie roeife, bafe bie beiben fäf)igften unb kräftigften

Stämme bes SReidjes fid) gegenfeitig lahmlegen unb gu einer jeben

grofeen politifdjen Aktion unfähig finb.

Sarum ift biefe leibenfdjaftlidje Führung bes Kampfes nidjt

im ^ntereffe bes SReicrjes ünb aud) nidjt im 3n*ere ffe oes Sanbes;

benn, gu glauben, bafe Sie mit Srotjungen ober ©eroaltroorten bie

235iberftanbskraft bes beutfdjen 93olkes in 33öf)men bredjen ober

aud) nur einfdjücrjtem roerben, ift — bas roiffen Sie felbft — eitle

$äufd)ung. ^ein 35olk ift fo ftark unb roiberftanbsfäl)ig roie bas

beutfdje 93olk in 33öf)men unb kein 93olk kann mit foldjem Stolge
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auf feine Seiftung roöljrenb ber legten groölf bis fünfgef)n 3at)re

ber öppofition gurüdtblidten.

SIber roir roollen bm ^ampf nidjt; nidjt roeil nur ifjn fürdjten,

benn roenn <5ie uns gu einem neuen ^ampf aufforbem, fo werben bie

Seutfdjen in 93öf)men roar)rfd)einlid) nod) frfjärfer unb fdjneibiger

fein, allein mir roollen nidjt bm ^ampf, roeil roir au gute Patrioten

finb unb roeil roir gu feljr ben ^rieben *m Sanbe lieben, um eine

greube an biefen gerjäffigen ©egenfäfcen gu finben.

25as roaren unfere ©ebanken in ben legten ^o^ten unb bas

roaren aud) bie ©ebanken, bie id) — foroeit meine Fähigkeiten reiben

— im öffentlichen £eben trotj aller ^roookationen oon anberer

(Seite im Saufe ber legten groei unb brei ^afyxt immer ausge*

fprodjen l)abe unb oon benen id) hoffen möd)te, bafc fie allmäfjlid)

einen kleinen 2Biberrjall, roenigftens als ein 6nmptom einer fdjliefe*

lidjen Erkenntnis, in Säumen finben mürben.

$tllerbings ift aus ber 3lebe bes &mn $lbgeorbneten 3)r. ©regr

eine foldje Stimme gu fjören,roie id) fie in ben legten 3al)ren ober Mo-
naten am allerroenigften erroartet fjabe; barum roili id) aber nidjt

bie Hoffnung aufgeben, bafa bie Singe bod) ftärker finb als bu

Seibenfdjaft unb ber El)rgeig einzelner Führer, unb bafe bie Singe

in bem £anbe troö ber leibenfd)aftlid)en Agitation gur (Erkenntnis

ber 53eoölkerung führen roerben. 2Bir roerben barauf ftolg fein, roenn

roir burd) bie ^Häfeigung unferer <5pradje bagu beigetragen rjaben,

baß ein foldjer ^3rogefe aud) allmäfjlid) bei ^nen gutage trete. 9IUt

biefen 233orten fdjliefee id), benn es roar mir nur barum gu tun,

einige 2Borte ber Entgegnung auf bie Rebe bes £erm $lbgeorb»

neten 5)r. ©regr oorgubringen, bamit nidjt ber Einbrudt gurückbleibe,

als könnten roir geroiffermafeen barauf keine $lntroort finben, ober

als ob roir uns umgekehrt burd) feine fjeftige proookatorifd)e ©praetje

reigen ließen gu ätjnlictjen unüberlegten unb für bas gange 93ater*

lanb fdjäblidjen kleben.

(Sprung ©r. Smolfcas.

(Stbgeorbnetenfjaus am 17. SItärg 1893.)

©eine Erjelleng ber £>err 55orfi&enbe fjat mit oollem %{zd)te

gefagt, bafc bas £aus oon bem Spalte bes $tbfdjiebfdjreibens un*

feres bisherigen fjodjoerefjrten ^räfibenten Smolka tief ergriffen ift.

Es ift immer etroas ©djmergltdjes, roenn ein SBann Slbfdjieb nimmt
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oom öffentlichen Sieben, $lbfdjieb oon ber Tätigkeit, bie iljn eine

5Reir)e oon 3öl)ren — unb t)ier kann man faft fagen, fein ganges

£eben — erfüllt Ijat; fcfjmerglirfj für tfjn, fdjmerglicrj für feine

greunbe, fcfjmerglidj befonbers aber bann, roemt man roeife, mit

roelcrjer Eingebung biefer 9Itann feine öffentliche Tätigkeit burdj faft

ein falbes 3^^unbert ausgeübt Ijat; fdjmerglidj für bie übrigen,

roemt fie füllen, roeldje 6umme oon ©üte unb Arbeit oon feiner

<5eite oerbraudjt rourbe in biefer langen SReifje oon 3<rf)ren» ö*c

felbftlos aufgeopfert mürben nur im Sienfte bes öffentlichen SBofjles

feines £anbes, bes SRetcfjes unb ber öffentlichen greifjeit bes 93ater*

lanbes.

Ser austretenbe ^3räfibent 3)t. ^ran3 Smolka ift eine ber

fdjönften giguren &es öffentlidjen £ebens in £>fterreidj unb fein

9Iame mirb mit ber ©efdjidjte unferes £anbes bauernb oerknüpft

bleiben. Senn es ift ifjm burd) eine gütige Fügung bes @d)ickfales

oergönnt geroefen, gum beginn ber freifjeitlidjen ^nftitutionen feinen

Stamen bauernb mit ber (Einführung parlamentarifdjer guftänbe gu

oerknüpfen, unb er kann im Ijödjften ©reifenalter mit ©efriebigung

barauf fjinroeifen, ba% nadj faft einem fjalben 3ol)rr)unbert biefes

$lbgeorbnetenfjaus in ifjm ben allerb eliebteften, oereljrteften ^3rö>

fibenten gefdjä&t unb fjodj oerefjrt Ijat.

(Es mar ein glücklicher 2Burf bes ©efdjickes für feine gange

polüifdje Saufbarjn, bafe er als aufftrebenber junger ^Hlann burd)

bas 3^i 1848 bie 923eir)e feiner gangen öffentlidjen Tätigkeit er-

halten r)at. 33on ben Strahlen ber Sonne, bie biefes 3<*l)r über

bk SDelt fanbte, ift feine jugenblidje Tätigkeit erleudjtet roorben,

unb nidjt mit Xlnredjt fagen mir Ijeute mit Stolg, bafc er nidjt nur

als ^räfibent bes konftituierenben SReidjstages oon 933ien unb

^remfier fidj um bie erften gormen bes parlamentarifdjen Gebens

in öfterreidj reidj oerbient gemadjt, fonbern bafe er audj in jener

Seit gugleidj bie groben bes beften perfönlidjen unb politifdjen

9Itutes an ben Sag gelegt rjat. damals mar es für Qltänner, bie

roie er freirjeitltdje 3uf*änbe in öfterreictj fdjaffen roollten, nidjt

leidjt, irgenbroie eine mittlere Stellung eingunetjmen. Sluf ber einen

Seite ber 3)ruck unb bie ©eroalt ber ^Reaktion, auf ber anberen

Seite ber Serrorismus ber aufgeregten Demagogen; in biefer Si*

iuation nidjt gu fdjroanken unb für bie ridjtige Sinie eingutreten,

oft mit Aufopferung feiner perfönlidjen Sidjerfjeit, ja mit ©efärjr*

bung feines £ebens, bafür Ijat Smolka ein glängenbes 33eifptel gelie«

fert unb fein 9tame ift allein oermöge feiner Tätigkeit im ^atjre 1848

ein bauernbes 95orbilb für einen unerfdjrockenen freifinnigen Politiker.
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2Bemt er in ben barauffolgenben ^arjren aus bem öffentlichen

fiebert gurüdttrat, fo lag bas in ber Statur ber Entroickfung ber

33erf)ältmffe, aber als es roieber gu konftituttonellen (Einrid)tungen

kam, roar er roieber in erfter fiinie tätig unb eifrig beimißt, gu*

näcfjft um fein £anb, bann aber aud) um bie Vertretung feines

£anbes in biefem <Reid)srate, unb genoß fdjon t)ier in ben ©ed)*

gigerjar)ren allgemeines Anfeljen.

2Benn er aud) geitroeife roieber ausfdjieb, fo trat er im Saufe

ber ©iebgigerjafjre neuerbings l)ier ein unb — roas ja für unfere

©egenroart bas markantefte (Ereignis feines Gebens ift — im 3af)re

1881 erfolgte feine Berufung gum ^räfibenten biefes Kaufes, ^roölf

^atjre finb feitbem oerftoffen, faft gerabe auf ben Sag — benn

feine erfte 323ar)l erfolgte am 14. Qltärg 1881 — unb roir können

es fjeute mit Anerkennung unb 33efriebigung ausfpredjen, bah ber

9Itann, ber urfprünglicf) eigentlich nur oon einer kleinen SRajorität

unb einer 'tparteikoalition geroär)lt roorben roar, ftufenroeife oon

jeber neuen ^räfibentenroarjl gur anberen immer mer)r Stimmen

erhielt, bis er gulefct im 3a *)rc 1891 cinftimmig oom gangen £>aufe,

oon fämtlidjen Parteien bes Kaufes geroärjlt rourbe. S)as ift ein

(Erfolg, ber nur feiner ^erfon, nur feinen aufeerorbentlidjen 33er*

bienften unb feiner Tätigkeit als ^räfibent in biefem £aufe gugu*

fcrjreiben ift, bafe jene Parteien, bie urfprünglicf) feiner 2Baf)l nicfjt

guftimmten, gulefct aud) itjre Stimmen für ir)n abgaben, roeil fie

burdjbrungen roaren oon ber Erkenntnis, es tjabe keinen opferrotlli*

geren, keinen ausgegeidjneteren ^3räfibenten gegeben als ir)n. ©erabe

aber biefe feine Tätigkeit als ^3räfibent, aus roelcfjer er Ijeute fcrjei*

bü, ift es, bie roir Ijeute bankbar anerkennen.

(Es lag in ben allerletzten 3<*l)ren oielleicrjt fdjon manchmal
eine geroiffe Qltübigkeit bes fjotjen Alters auf irjm, allein bie (Eigen*

fdjaften, bie ir)n oon Anfang an gum ©egenftanbe ber allgemeinen

Verehrung unb Srmtpatfjie matten, entroickelten ftd) immer ftärker,

gepaart mit ber Qltilbe bes Alters. $eber oon uns rjat eine 3leir)e

oon perfönlidjen Einbrücken baoon gu oergeidjnen, roie biefer ^rä*

fibent in ber liebensroürbigften unb freunblidjften 923eife jebermann

entgegengukommen bereit, jeben 2Bunfd) gu erfüllen beftrebt roar unb
roie er tatfädjlid), fo roie ber £err Vorfifcenbe fagte, fid) aus ben Ab*
georbnetenkollegen eine Sdjar oon greunben gemadjt r)at. $eber

oon uns l)at im Saufe biefer ^ai)u nur ©utes oon irjm erfahren

unb gerabe bie $üt)rung ber ©efdjäfte in einem oon ^arteikämpfen

gerriffenen $aufe mit ©molkas milbernber Auffaffung roar es eigent*

lid), roeld)e bie (Srjarakteriftik feiner gangen Amtsführung bilbete,

dienet, »eben. 48
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bie gugleidj aber aucl) ben SRückfjatt in ber jtarkert freüjeitlidjen

Überzeugung ©molkas fanb, ber bei jeber (Gelegenheit für bie ^rei*

Ijeit bes SBortes unb bie ^Redjte bes Abgeorbnetenljaufes eintrat.

Sas ift es, roas iljm bie Anerkennung aüer Parteien erroarb,

unb fo fdjeibet er oon uns als ein 9Itann oon roirklidj ebler, frei*

tjeitlicijer ©efinnung, ber fein ganges Leben bem öffentlichen 2Bofjle

geroibmet t)at unb fict) nunmehr in bie oetbtente Slulje gurüchgiefjt.

Alle unfere @nmpatfjien, atte unfere 93erefjrung, unfere freunbfdjaftlidje

unb bankbare Anerkennung begleiten ir)n.

SMefer ausgegetdjnete 9Itamt fdjeibet aus bem öffentlidjen

Leben nidjt mit ©lücksgütem gefegnet unb es ift ein nafjeliegenber

©ebanke, itjm in bankbarer Anerkennung für bie grofeen 33erbienfte,

bie er fidj um bie parlamentarifdjen ©efdjäfte unb um bas Abge*

orbnetentjaus bes 3^eidjsrates erroorben Ijat, unferen Sank unb

unfere Anerkennung in einergorm ausgubrücken, roelcfje iljm eine@idje*

rung ber äußeren Lebensführung bietet. (£s ift bas ein ©ebanke,

ber oielleidjt nur in ber gorm neu ift, ber aber eigentlidj in allen,

oon roafjrem öffentlidjen ©eifte erfüllten Länbem ficfj oon felbft

aufbrängt, unb idj glaube, mir folgen nur biefem gang gerechten

3uge, nidjt nur unferer perfönlidjen Smpfinbung, fonbern audj ber

in anberen Länbem in äfjnlidjen gälten tatfädjlidj gefdjaffenen

Analogie, roenn mir als Seidjen unferer Anerkennung iljm eine

(Sljrenbotation guroeifen. Sas Lanb ©aligien Ijat einen äfjnlidjen

(Sdjritt cor einigen ^afaen iljm gegenüber getan unb es ift <pflidjt

bes Abgeorbnetenljaufes, bem er tatfädjlidj in einer aufreibenben,

opferroilligen Tätigkeit bie legten ^aljre ausfdjliefelidj geroibmet

r)at, bas gleidje mit allem 9tadjbruck unb in ber allereljrenbften

$orm gu tun. Senn roir eljren uns felbft, roenn roir itjm eine foldje

Dotation notieren, unb gugleidj ift es ein Ausbruck ber allgemeinen,

guten öffentlidjen Qlteinung, roenn cor bem gangen Lanbe konftatiert

roirb, tafo ein 9Itann, ber in öffentlicher SteEung feine ©jifteng oöllig

eigentlidj bis auf bie Steige bes menfdjlidjen Lebens aufgeopfert

Ijat, am Sdjlufe audj eine öffentliche Anerkennung oon feinem 93olke

unb Staate erljält. Aus biefem ©runbe möcfjte icfj mir erlauben,

ben Antrag gu ftellen, bah &em abtretenben ^räfibenten bes Abge*

orbnetenfjaufes, ©einer ©jgelleng ©r. gtang <3moIka, in ber 5)ötje

ber 33egüge, bie er bisfjer als ^3räfibent fjatte, eine (Stjrenbotation

in gleichem jätjrlidjen Ausmaße beroilligt roerbe unb, um ben 93or*

gang, idj mödjte fagen, feierlidj unb fo efjrenooll als möglicfj gu

geftalten, beantrage idj, bafe ber fjierfür entfallenbe betrag in ben

Artikel I bes ginanggefefces, in roeldjem bie allgemeinen Ausgaben*
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etats aufammengeaogen finb, eingeteilt roerbe, um bem 33efd)luffe

bes Kaufes eine biefer <]Serfon unb biefem aufterorbentlicfjen, aber

für uns felbft ertjebenben ^roecke entfprecfjenbe gefefclidje gorm au

geben.

3d) ftelle batjer bm Antrag:

„$as bobe £aus roollc befdjlteßcn: (Ss roerbe bem abtretenben

'•ßraftbenten Sr. ^^"3 ©molka eine jäijrltdje (Sfjrenbotation »cm

7300 ©ulben beroilltgt unb ber für bie Seit oont 17. 3Hära bis (Snbe

btefes Saures biefür entfallenbe Setrag in bas ginanjgefefc für bas

3ah,r 1893, Artikel I, eingefteüt, roelcfjer Sotationsbetrag in feinem oollen

Sabresausmafce künftigbin in bas Kapitel „SKeicrjsrat" in Ausgabe äu

ftellen fein roirb."

<5taat$t>orattfd)lacj 1893.

(Slbgeorbnetentjaus am 20. SItära 1893.)

Sas rjotje £>aus roirb ebenfo rote id) r)eute bie ©mpfmbung

tjaben, bafe roir nad) einer ermübenben Debatte unb nad) bem be*

fonbers ermübenben Sage ber brei ^räftbentenroarjlen eigentlid) in

einer etroas ungünftigen 93erfaffung für größere politifdje ^unb*

gebungen finb. allein nacfjbem mm unferer Seite bod) nod) biefe

2iebe ausftänbig roar unb §err 5)r. Qltafarnk nod) einmal ben

Stanbpunkt feiner Partei gegenüber ber allgemeinen Sage unb ins*

befonbere gegenüber unferer Partei aum Ausbruch gebraut f)at, muft

id) bas r)or)e §aus bitten, mir bod) nod) roenigftens kurae §eit

$lufmerkfamkeit für einige Bemerkungen au ferjenken.

3d) bebauere aud) roie einer meiner Ferren 93orrebner, bafe biefe

Sebatie au roenig finanaiellen (Efjarakter r)at, unb es roäre immer

au roünfcrjen, roenn roenigftens einmal, am Sd)luffe ber 53ubget=

bebatte, eine etroas eingetjenbere ftnanaieüe Debatte geführt roürbe.

Senn es ift nid)t richtig, bafe nur bie fogenannte fd)led)te ginana*

läge bes Staates allein ein genügenber Einlaß ift, um fid) über

bie ginanapolitik bes ganaen £anbes SRecfjenfdjaft au geben. Mein,
roenn burd) eine günftige gügung bie Steigerung in ben (Einnatjmen

bas @leid)geroid)t tjergeftellt r)at, bann tritt eigentlid) ein intereffan»

teres Stabium ein, bann ift es nid)t mel)r bie bringenbe 3roangs*

läge bes Augenblickes, fonbern es entftetjt eine günftige Situation,

roeldje eine greirjeit ber (Sntfcfyliefeung, ber 2Bar)l unb bes Urteiles

ermöglicht unb bie eigentlid) allein au beffer überlegten, tiefer burd)*

bacfjten finanaiellen £öfungen führen kann als jene finb, roeldje nur
48*
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oon ber 9tot bes Augenblickes ber ©efe&gebung ober ber SRcgie-

rung aufgebrängt mürben, unb es ift gu bebauem, bafe mir, nadjbem

roir uns ungroeifelfjaft roenigftens feit groei, brei 3a*)ten in biefer gün*

fügen £age befinben, uns nod) immer nidjt 3ett unb Sltufce nef)=

men, einmal barüber ausführlich gu fpredjen. $ro£bem, obroorjl aud)

id) geroiffe ©ebanken barüber auf bem bergen fjätte, mürbe id)

mid) nidjt für berechtigt galten, rjeute ausführliche Richte gu ent=

roickeln. 9tur ein paar Bemerkungen ©einer (Erjelleng bes 5)erm

ginangminifters merben es üielletdjt rechtfertigen, roenn id) einige

2Borte barüber fage. %d) rcill nidjt über bie Surdjfürjrung ber

Baiutareform fpredjen. 2Benn id) aud) mit manctjen Details nid)t

einoerftanben mar unb bin, laffe id) bas gang beifeite. %d) betradjte

gegenroärtig bas ©efdjäft ber ©olbbefdjaffung als ein fo aufcer*

orbentlid) roidjtiges unb bringenbes, bafc id) bie möglicfjft balbige

(Srroerbung großer ©olboorräte im 3"tereffe ber SBieberaufnarjme

ber Bargarjlungen roünfcrje unb es oon meinem ©tanbpunkte nidjt

für gerechtfertigt rjalten mürbe, mit einer poftrjumen Kritik in biefe

Operation eingugreifen.

Sie Siebe bes £erm ^inangmtmfters enthielt einen roicrjtigen

finangpolitifdjen ©ebanken, bem id) mit %f)m (Erlaubnis ein paar

2Borte roibmen roill; bas finb feine Bemerkungen über bie Aufgabe

ber ginangoerroaltung unb ©efetjgebung gegenüber ben mmmerjr

auffteigenben 2Q3ünfdjen nadj größeren probuktioen Ausgaben, 3«»

oeftitionen, £okalbarjnen ufro. (Er fjat groei ©runbfä&e aufgeteilt.

S)er eine mar, id) möcfjte fagen, eine SBarnung, eine SRarjmmg gur

(Einfdjränkung überfpannter ^noeftitionspläne auf ein geroiffes Sltafj.

3d) teile biefen ©tanbpunkt oollkommen. Allein id) märe aufrieben

geroefen, roenn ber £err ginangminifter fictj auf bie 233arnung be*

fcrjränkt unb uns nidjt gugleidj eine giemlid) burdjfidjtige ^ßerfpek*

tioe einer neuen ©teuer angekünbigt f)ätte, bie er als eine abfolut

notroenbige (Etnnafjme anfielt für hm $alt, als berartige größere

^noeftitionen gemadjt roerben füllten. 3^ bin nämlidj ber 9Itei*

nung, bah roir, roenn man bas oon bem £erm ginangminifter im Be*

ginne feiner Siebe empfohlene Sltafe ber Selbftbefcfjränkung einrjält,

es nidjt notroenbig rjaben roerben, gu einer neuen ©teuer gu

greifen. (Es ift bekannt, bafe bie Regierung nodj immer ben ©e*

banken an eine Sransportfteuer im Auge tjat unb bas £aus ge*

roiffermafeen auf trjre 9Totroenbigkeit oorbereiten roill, für ben gatt

ber Bereinigung größerer Snoeftitionen, gu beren Bebeckung, re*

fpektioe gur Bebeckung ber biesfälligen ^infen eine neue (Einnarjme

erforberlidj roäre. 25as Projekt einer Sransportfteuer felbft liegt
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groar nid)t formell not; trf) roill bas$aus nur barauf aufmerkfam ma*

djen, bafe bie $eranaietjung frember ©efefcgebungen kein ftarkes

Argument für bie Sadje ift. 3n grankreid) befielt bie Transport*

fteuer nur für ^affagiere unb (Eilgüter unb rourbe nur im orange

ber äufeerften 9Tot aud) auf ben gracfjtenoerkefyr ausgebest, allein

für biefen lederen fd)on im 3af)re 1878 roieber aufgehoben, fo bafe

es Ijeute eine $rad)tentransportfteuer bort nid)t gibt, 3n Ungarn

rourbe biefe Steuer nur unter bem Srucke einer allgemeinen finam»

atellen Notlage im 3al)re 1875 mit sroei <ßroaent ber grad)tgebüf)r

eingeführt.

3<f) mödjte glauben, hak mir für mafeoolle ^noeftitionen keine

neue Steuer brausen unb oielmetjr mit einer Cooperation aurifdjen

bem Staate unb bm £änbern bas auslangen finben könnten, roobei bie

größere £aft bas £anb unb bie ^ntereffenten au übernehmen l)ätten

unb ber Staat nur mit einem aliquoten Seil, teils in $orm einer

©arantie, teils in einer anberen $orm Ijinauträte. %n bm 93ubgets

ber legten ^afyte finben Sie Durchgängig runb eine 9Itillion als

Saufuboentionen bes Staates für neue £okalbal)nen eingeftellt. Sies

tjatte natürlid) ben 9tad)teil, bafe in biefer $orm nur relatio geringe

Beträge geleiftet unb bie com Staate fuboentionierten Lokalbahnen

nur langfam ausgeführt roerben konnten, roeil es ja nur möglid)

mar, eine ober aroei Sauraten jäfjrlid) einaufteilen. 2Denn mir aber

einen etroas moberneren Stanbpunkt einnehmen, ben ber £err

£anbelsminifter in feiner legten 2*ebe bei feinem Speaialooran»

fdjlage atemlid) beutlid) anbeutete unb roonad) für bie Kapitals*

beteiligung bes Staates nur bie Sinfen einauftellen fein mürben, fo

erhalten mir an ber 4)anb biefer einen ober anbertljalb 92tillionen,

bie bisfjer im Subget für ben Sau oon Lokalbahnen ftanben, eine

9Itarge für eine Capitalsbeteiligung bes Staates oon minbeftens

breifeig ober meljr Qltillionen ©ulben, rooburd) oiel mefjr geleiftet

roerben könnte.

$Iud) burd) eine oeränberte Veranlagung b eftefjenb er Steuern liefe e

fid) mandjes ergielen. 3)urd) bie £erabfefcung bes ^3etroleumaolIes

oon a*l)tt ©ulben, burd) eine anbere Semeffung ber Steuer, burd)

eine Verringerung ber SRaffinerieprämie liefee fid) eine 91tet)rein=

nal)me geroinnen, ot)ne hm ^reis bes Petroleums au fteigern. S5er

Confumpreis roürbe fogar finken, roäljrenb ber Ausfall an 3ollein=

nahmen nur ferjr roenig betragen bürfte, ba reines Petroleum über«

t)aupt nur mef)r roenig eingeführt roirb.

^d) freue mid), bafe bie Steuerreform feit eineinhalb $al)ren einen

geroiffen gortfd)ritt genommen f)at, roofjl nid)t im Slbgeorbneten*
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fjaufe, benn fyier ift nur roenig gortfd)ritt gu oergeidjnen, allein in ber

öffentlichen Meinung, unb \6) kann mit ooller 33efriebigung fagen,

bafe man fid) babei roefentlid) in bemfelben ©ebankengange beroegt,

ben mir t)ier in ber erften £efung ausgefprodjen fjaben, bafe näm*

üd) ber Sarif ber SRegierungsoorlage abfolut unannehmbar fei, bafc

bie 93egirkskontingente faEen muffen, bafe bie 3ufammenfe&ung ber

^ommiffionen eine unmögliche fei, kurg unb gut, bafe bie cfyarak«

teriftifeljen Seiten ber neuen Vorlage gu befeitigen finb unb man
roieber auf bie ^bten ber Reform 00m ^atyt 1877/1878 gurück*

kommen muffe. 5)arum gebe id) aud) nid)t bie Hoffnung auf, bafe

ber lefcte anfechtbare Seil ber Vorlage, bie labilen 9tad)läffe, aud)

fallen unb bafc mir roieber gu bem gefunben ®ebarikm gurückgreifen

roerben, burd) bas ©efefc fije 9Tad)läffe roemgftens für einige Seit

ausgufpredjen unb roefentlidje aliquote Seile ber Slealfteuern ben

£änbern guguroeifen, ein ©ebanke, bm roir in ber erften Sefung

ausgefprodjen fjaben unb bem, roie id) mit grofeer 53efriebigung

konftatiere, bie öffentliche Qlteinung in oerfdjiebenen Seilen bes

SReidjes guftimmt.

^d) roill biefe fragen jefct nid)t roeiter ausführen unb gefje,

leiber genötigt, gu ben fogenannten politifdjen Singen über, bie in

ber Debatte ja ben £auptgegenftanb bilbeten. (£s ift eigentlich ein

^Kifegefdjick für unfer parlamentarifdjes ©efdjäft, bafj roir eine

Steige politifdjer Debatten Ijaben unb führen, ofjne je eine beftimmte

Vorlage, einen konkreten Antrag oor uns gu Ijaben. 2Bir fpredjen,

roie in einer englifd)en debating society, eigentlid) nur in bie £uft

über grofje allgemeine politifdje 3oeen, über große allgemeine natio*

nale $tnfprüd)e, über geroiffe grunblegenbe ©egenfätje ber $luffaffung

bes fogialen Gebens, aber immer nicjjt an ber £anb einer konkreten

Vorlage, fonbern nur einer allgemeinen groß angelegten politifdjen

^onoerfation. 3)as ift t»ielleicf)t gut für bas erftemal, um bie 9Itei*

nungen, id) mödjte fagen, ein bifjdjen flott unb flügge gu madjen,

bamit fie überhaupt einmal einen rebnerifd)en $lusbruck geroinnen.

2Benn aber biefe $orm ber ^Beljanblung roidjtiger fragen bie ein*

gige bleibt, bann tritt notroenbigerroeife bas ©efüfyl ber £of)ll)ett

unb £eere foldjer Debatten ein. %d) mufe gefteljen, id) rjätte es oiel

lieber gefefjen, roenn man gum 33eifpiele enblid) einmal einen kon*

kreten Eintrag über bas bötjmifdje (Staatsrecht oor fid) r)ätte, als

jahrelang barüber gu bebattieren unb gugleid) bei jeber (Gelegenheit

konftatieren gu muffen, bafc bie Ferren nid)t einmal unter fid) felbft

über ben ^Begriff bes böl)mifd)en (Staatsrechtes einig finb, bak jeber

barunter etroas anberes oerfteljt unb bafe roir fdjon mit 3lückfid)t
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auf bie <PfUd)t unferes <]3arteiftanbpunktes uns bagegen abroef)renb

©erhalten muffen, of)ne uns über ben wirklichen 3nf)alt berartiger

Slfpirationen oolle ^iarfyeit oerfdjaffen gu können. So gef)t es mit

ben meiften unferer Debatten, unb bas brückt bas ^ntereffe ber

offentließen SHeinung an irjnen Ijerab; benn es gel)t auf bie Sauer

nidjt an, eine potitifdje, akabemifdje Siskuffion o^ne Subftrat gu

führen, unb fd)fießlid) — bas mufe ja ein jeber oon uns gugeben

— retdjen bie pfjnfifdjen unb geiftigen Gräfte ni#t mef)r aus, um
bemfelben ©egenftanbe, benfelben allgemeinen fernen im £aufe

oon fo oielen Sagten immer roieber neue Seiten abgugeroinnen.

©eftatten Sie mir eine Bemerkung. 9?ad)bem ja roefentlid)

eine SRebe, bie id) beim legten ^rooiforium tjielt, einen Seil bes

^nfyaltes ber Sieben ber geehrten Ferren aus 33öf)men in biefer

Debatte bilbete, fo barf id) rtacfjträglict) ein paar 323orte Ijingufügen.

Sie 2lebe, bie id) bamals f)ielt, t)at einen geroiffen (Sinbruck ge*

madjt, unb id) mufe geftefjen, id) bin barüber erfreut geroefen, benn

id) kann konftatieren, baß bas 923efen beffen, roas icr) in jener

Siebe oorbrad)te, bis auf einzelne 223orte unb Säfce oon mir eigent*

lid) im Saufe ber legten groei bis brei Zat)tt roiebertjolt ausge*

fprod)en unb bei oerfd)iebenen (Gelegenheiten gejagt roürbe. 3$
fyabt ätjnlidjes f)ier, ärjnlid)es in ^5rag unb ät)nlicr)e5 aud) in (Sger

in öffentlichen 3leben erklärt. $lllerbings muß id) f)ingufügen, ba^

biefe entgegenkommenben SBorte bei ben früheren (Gelegenheiten

oon ber Öffentlichkeit nid)t aufgenommen mürben unb baf)er

roirkungslos blieben, rocüjrenb meine legten Bemerkungen, bit

eigentlich nid)ts neues in ber Sadje enthielten unb bis auf einzelne

iReberoenbungen eine 2Bieberf)otung oon fdjon meljrfad) gebrachten

$Iusfüf)rungen bilbeten, einen geroiffen, roenigftens oorübergeljenben

(Sinbruck machten. (£s trat in ber Öffentlichkeit roenigftens für

einen Moment ein geroiffes ©efüfjl ber Erkenntnis ein, ba^ es

fd)liefelid) bod) gut roäre, roenn bie ©eutfdjen unb $fd)ed)en fid)

öffentlid) auseinanberfe^en könnten unb roenn an Stelle bes eroigen

Kampfes ein frieblid)es 9tebeneinanberleben treten roürbe. 3d) bin

gang gufrieben, roenn es in biefen aufgeregten Seiten roenigftens

kleine fold)e 3roifd)enräume gibt 3ft aud) barüber tjinaus nod)

keine bauernbe frieblidje Stimmung feftguftetlen, fo roerbe id)

barum meine Meinung bod) nid)t aufgeben. 5)ärte id) nidjt bie

Übergeugung oon ber 9totroenbigkeit einer $luseinanberfetmng gnri*

fetjen 2>eutfd)en unb $fd)ed)en, fo roürbe id) meine Unterfd)rift gar

nid)t unter bie SBiener $lusgleid)spunktationen gefefct l)aben 3d) roar

mir aber ber 5totroenbigkeit bewußt unb roeiß gang gut, roarum id)
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es getan Ijabc, roeü id) mid) bamals an ber £anb ber jahrelangen

kämpfe übergeugt f)atte, baf; eine gorm gefunben roerben muffe, um
beibe Stämme gu einem frieblidjert 3ufammenfein im £anbe gu

oereinigen. %d) gebe mir and) bas 3euQnis, baft id) oom Sage ber

Ausgteidjspunktationen an biefe Sprache geführt fyahe unb mid)

burd) keine geroaltfamen unb brotjenben ^tufeerungen ber anberen

Seite irgenbroie oon biefer Haltung abgalten ober gu einer anberen

Haltung prooogieren liefe, unb id) rechne es mir gur (Sfjre, bafe id)

mir nad) jahrelangem Kampfe bie (Einfielt beroal)rt r)abe, ber triebe

in 93örjmen fei für beibe 93olksftämme unb für bie Patrioten beiber

Stämme bas eigentliche Siel. 3$ mürbe einen nod) oiel größeren

Stolg unb eine nod) größere 33efriebigung empfinben, roenn id) nad)

meinen fdnoaerjen Gräften beitragen könnte, ben ^rieben im £anbe

rjerbeigufüfyren, als irgenbroeldjen rebnerifdjen Erfolg in einem Siebe*

tournier gu erringen, allein bie Politiker, roeldje uns tjier gegen*

überfielen, wollen auf foldje Singe nidjt eingeben, baljer märe

es müßig, auf biefe ©ebanken im Singeinen gurückgukommen unb

id) kann bestjalb, roie id) es bereits getan rjabe, fagen, id) fjabe

oon meinen bamaligen Äußerungen nidjts r)inroegguner)men, aber

infolge 3f)rer Haltung aud) nichts tjingugufügen. Sie Ferren roollen

auf biefe ©ebanken nicfjt eingeben unb finb oielleidjt gerabe feit

jener Siebe unb oielleicrjt roegen berfelben unangenehm berüfjrt burd)

ben momentanen frieblidjen (Einbruck in ber öffentlichen $Hei*

nung, uns mit oerfefjärftem 9tad) brücke in ^ampfesftellung im £aufe

ber letjten SBodjen gegenübergetreten. Sie Singe werben oon tfdje*

cfjifdjer Seite auf eine, roie Sie felbft gugeben muffen, unmögliche

SBafts baburd) geftellt, baß md)t nur inbirekt, fonbern gang birekt

in atten Sieben bie Formel ausgefprodjen rourbe: ,,^ein Ausgleidj

mit ben Seutfdjen ofjne Anerkennung bes böfjmifcfjen Staats-

rechtes." 3$ glaube, einer ober ber anbere |>err r)at es fogar

birekt in biefer Formulierung ausgefprodjen. Sas ift eine gormel,

oon ber Sie recfjt gut roiffen, baß roir Seutfdje ir)r abfolut nid)t

folgen können unb nicfjt folgen roerben. Alle 3^ Ausführungen

über bas börjmifdje Staatsrecht finb für uns unannehmbar unb,

geftatten Sie mir bie Bemerkung, alle it)re Sledjtsbebuktionen, bie

Sie gugunften bes börjmifdjen Staatsredjtes anführen, finb fo labil,

fo fdjroankenb, fo unfidjer, hak Sie oollkommen unredjt fjaben,

roenn Sie biefen Anfprud) auf bie gleiche £inie fteEen roollen mit

ben Anfprücrjen Ungarns auf bie 2Bieberr)erftellung feines Staats-

rechtes.

^ür Sie gilt gegenüber bem bötjmifdjen Staatsrecht ber 2Bunfd),
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bafe es burd) irgenbeine gügung ©ottes ober burd) ein Unglück öfter*

reidjs gelingen möd)te, ben fiänbem ber börjmifcrjen ^rone eine

ärjnlicrje ftaatltcrje [<5elbftänbigkeit gu geben, roie fie Ungarn rjat.

6ie argumentieren bann, roeil 6ie bas roünfctjen, fo, als ob 6ie

bas aUes eigentlid) fcrjon befeffen tjätten unb es ^rjnen burd) ein

einfaches Oktroi — fo rourbe es gefagt — ber abfotutiftifcfjen 3le*

gierung roeggenommen roorben roäre. S)urd) bas fjäufige 223teber*

rjolen biefes Safces entftefjt aber ein Seil ber öffentlichen SHeinung

3l)res £anbes, ber es gulefct felbft glaubt, bafe bas böfjmifdje (Staats-

recht eigentlid) in bemfelben Umfange beftanben fjabe, roie bas

ungarifd)e bis gum 3a ^)re 1848- ®*e erregbare öffentliche Meinung

eines £anbes gibt fid) geroörjnlid) nidjt bie Sltürje, berartige Singe

etroas gu unterfudjen, allein @ie als o erantra ortticrje Politiker unb

als ®eler)rte — unb 6ie r)aben ja audj SRecfjtsgelerjrte unter ^mn
— möd)te id) bod) fragen: ©laubt einer oon ^nen, ober kann

einer oon 3faen uns glauben madjen, baß ber börjmifcrje £anbtag

bis 1848 irgenbein ©efefcgebungsrecfjt begüglid) ber ^uftig, ber

6d)ule ober aud) nur ber birekten Steuern befeffen r)at? Stein,

meine Ferren. 923ar nicrjt ber ungarifdje Sanbtag im Sßollbefifce

aller biefer ftaatlidjen ©efe^gebungsredjte? <5ie reben 3*)i*nt eigenen

33olke oor, es fei gang basfelbe, roie bas, raas Ungarn oerlangt unb

gulefct aud) burcrjgefe&t r)at! 6ie fjaben aber biefe SRecrjte niemals

befeffen. (5s ift überhaupt eine merkroürbige 33erroirrung, roeldje

bei eingelnen biefer Ferren eintritt. £eute gum 33eifpiel fjat aud)

ber geehrte £err $lbgeorbnete 9Hafarnk, ber als ein gemäßigter,

facrjkunbiger, gelehrter 9Itamt gilt, golgenbes erklärt: 2Bir roollen

eine o erantra ortlidje ^Regierung für bie Sänber, benn gegenroärtig,

fagt er, finb bie 9Iünifter nur bem Sentralparlamente oerantroort*

lief), bie 3enttalregierung kann aber für bie Slusfürjrung oon £an=

besgefefcen bem SReictjsrate gegenüber nidjt o erantra orttid) ge*

madjt roerben. 2Benn biefer geehrte £err $lbgeorbnete fid) nur ein*

fad) bie Sltürje genommen fjätte, ftatt berartige grofee ftaatsrecrjtlidje

©iffertationen uns unb ber Öffentlichkeit feines fianbes gu rjalten,

bas ©efefc über bie SRiniftero erantra ortlid)keit in bie §anb gu

nehmen, fo r)ätte er barin gefunben, bafe bas 9Kinifterium unb bie

SItitglieber bes Sltinifterrates oom SReicfysrate gur 23erantroortung

gegogen roerben können für alle ^anblungen, burd) roeldje bie 35er*

faffung ufro. ober bie £anbesorbnung eines ber £änber ober ein

anberes ©efefc oerlefct roirb. (£s ift baljer nid)t richtig, roenn ber

geehrte §err Slbgeorbnete behauptet, für 23erlefcung ber £anbes*

gefefce beftünbe gar keine konftttutionelle 35eranrroortlid)keit.
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S)er geehrte £err $lbgeorbnete fagt weiter, er beanfprudje

einen ausgiebigen @d)u& für bie Qltinoritäten. Nun, bas ift ein

©runbfcuj, bem id) bei jeber Gelegenheit guftimme, roenn id) aud)

gugebe, bafo es feljr fd)roer ift, bie richtigen formen für berartige 9Iti*

noritätsoertretungen unb für ben ®d)u$ ber OHinberReiten in national

gemifdjten £änbem gu finben; allein im ^3ringipe bin id), unb id)

glaube, finb bie meiften oon uns einem berartigen ©ebanken, ber

beiben Nationalitäten gugute käme, fefjr gugänglid). 2Benn er aber

mit fo oiel Nacfjbrudt bie Notroenbigkeit bes @djufces ber SHinori*

tat betont, fo ift es mir gang unoerftänblidj, nrie er in bemfelben

Altern mit berfelben (£ntfd)iebenl)eit \id) gegen bas 25eto nationaler

Furien ausfpredjen kann. 25as ift ja eigentlich gar nid)ts anberes

als ein SItobus, um einer 9Itinberl)eit im £anbe burd) bie gefefc»

lidje $orm bes 93eto einen Sd)u^ gegen 33efd)lüffe ber Qltajorität gu

geroäl)rleiften.

©er 5)err 21bgeorbnete roenbet fidj in einem geroiffen ironi*

fd)en Sone an uns unb fagt uns, es feien nidjt nur bie böljmifdjen

6d)roierigkeiten, bie uns auseinanbertjalten, fonbern aud) ebenfo bie

allgemeinen Senbengen ber Parteien; einmal fei feine Partei roirklid)

freif)eitlicf) unb mir feien es nid)t, unb als 33eroeis beffen fragt er

uns, roelcfye liberalen Qltaforegeln mir in bm legten groei 3af)ren

burdjgefefct fjaben? 3$ null nidjt umgekehrt fragen, roeldje er burd)*

gefegt fjat; id) roeife fer)r gut, bafc er nid)t über bie nötige $lngat)l

Stimmen oerfügt; allein, roeldje Partei in biefem l)ot)en £>aufe fjat

feit bem 3a*)re l89* überhaupt etroas burcfygefefct, roas fie partei*

mäßig roill? ©ar keine. (£s liegt eben in ber Natur ber öfterreid)i*

fdjen parlamentarifdjen 35err)ältniffe, hak in bem 9Itomente, roo eine

Partei irgenbetraas parteimäßig roünfdjt, bie 3lioalität aller an*

beren Parteien fofort bereit ift, eine Koalition bagegen guftanbe gu

bringen unb biefen 233unfd) nidjt burdjbringen gu laffen. QHan fteljt

bas aud) bei kleinen fällen, roo roir gufälltg mit bm Ferren 3un9 fl

tfdjedjen gufammengeljen, alfo g. 53. bei ber grage ber inbirekten

2Bat)len, einem fogenannten freiheitlichen Petitum. 2Bir finb nidjt

einmal imftanbe, eine befdjlufefäfyige 2lusfd)ufefi^ung guftanbe gu

bringen, roeil bie übrigen Parteien fid) einfad) entfernen unb roir

bat)er nidjt in ber Sage finb, aud) nur irgenbeinen formellen 53e*

fdjlufe ober bie 333eiterfül)rung ber Beratung gu beroirken. 33ei biefen

traurigen parlamentarifdjen 93erf)älmiffen, unter benen er unb roir

roatjrfdjeinlidj beibe gleidj leiben, barf man aber nidjt irgenbeiner

anberen Partei ben 33orrourf madjen, bafo fie bisher nid)ts burd)*

gefegt f)abe. 9Ran könnte uns einen foldjen 35orrourf nur bann
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madjen, roenn roir Jjter im £aufe über bie Sltajorität geböten, roenn

roir eine Regierung rjätten, bie ftd) gu unferen <pringipien bekennt

unb roenn roir bann trofc bes 33orl)anbenfeins foId)er günftigen

93orausfefcungen nidjts in freirjeitlidjer 93egier)ung getan rjätten;

erft bann roürbe ein foldjer 93orrourf berechtigt fein, fo aber ift er

abfolut nidjt begrünbet.

S)er£err Slbgeorbnete erroäfjnt roeiter, bas allgemeine 323arjlred)t

roäre ber ^3rüfftein unferer liberalen ©efinnung. 3ctj netjme keinen

Slnftanb, meine Slnfdjauung barüber l)ier ausgufpred)en. (Erftens ift

es nietjt einmal ridjtig, hak bas allgemeine 2Baf)lred)t eine 93ürg*

fdjaft für roirklidje greitjeit im £anbe ift, benn roir rjaben gefetjen,

roie bas allgemeine 2Bar)lred)t oon bm bespotifdjeften ^Regierungen

gerabegu als il)re einzige <5tü£e gegen liberale ^nftitutionen bemnjt

rourbe. S)er gange moberne (Eäfarismus in grankreid) ift nur benk*

bar geroefen mit bem attgemeinen Stimmrectjte unb roar nur mit

ben Plebisziten unb bem Apparate bes allgemeinen <5timmred)tes

möglid). (Es ift barjer gang unricfjtig gu behaupten, bafe bas alige*

meine Stimmrecfjt als folerjes eine abfolute Sicherung gegen lln*

freitjeit unb für freiheitliche ^nftitutionen ift. (Es kann ferjr Ijäufig

mit freit) eitlidjen ^nftitutionen parallel gerjen unb gerjt auefj fjäufig

mit iljnen parallel, bas gebe id) oollkommen gu, ber befte Seroeis

bafür ift 9torbamerika. 3$ 9eoe auc*) oes roeiteren gu, baß bie

Senbeng ber (Entwicklung namentlid) im 2Beften Suropas gu einer

roeitaus größeren Verbreiterung bes 2Bar)lred)tes brängt. (Es ift ja

bekannt, ba% bas 223al)lred)t in (Englanb feit bem Mre 1885 nidjt

mefyr roeit com allgemeinen <5timmred)t ift, unb bafe es nur nod)

eines kleinen SRucks burd) bie ©efe^gebung bebarf, um oon bem
gegenwärtigen niebrigen 2Bof)mmgsgenfus aus, ber bort bereits

bie grofeen QHaffen ber arbeitenben klaffen einbegogen r)at, bie

233at)lberecr)tigung auf bie eigentliche lefcte ©ruppe ber 33eoöIkerung

gusgubetjnen. Siefer ^rogeft gerjt in Europa oor fid) unb roirb

roal)rfd)einlid) in ben meiften roeftlidjen Staaten oor fid) ger)en;

allein kein (Staat mufo gegenüber bem allgemeinen Stimmrecfjte be*

tjutfamer fein als ein SReid), beffen ^ulturberoegung bod) nod) ben

(Erjarakter ber öftlidjen Kultur, roenigftens gum grofeen Seile, an

fiel) trägt unb bas gugleid) burd) nationale ©egenfäfce gerriffen ift.

Sas allgemeine <5timmred)t ift immer eine ©efat)r für oiele Singe,

foroor)! in freiljeitlidjer 33egier)ung als oermöge ber 33eftrebungen

ber Sogialbemokratie, bas ledere allerbings bei uns roeniger als

anbersroo. 51Eein in Öfterreict) käme nod) ein (Element rjingu, roel*

djes bie national geeinigten roeftlidjen Staaten (Europas nidjt kennen,
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bas ift ber nationale ©egenfafc. Unb barum muffen bie Staats*

mannet unb ©efe&geber Öfterretdjs oorfidjtig fein, biefen 233al)l-

mobus in unfer politifdjes Snftem aufgunetjmen. %ä) glaube, öfter*

reicr) roirb fo lange für bas allgemeine Stimmrecfji nidjt reif fein,

als nidjt ber SJtationalitätenkampf irgenbroie gu einem geroiffen Still-

ftanb gebracht ift. Solange aber ber^ampf unb namentlid) folange er

in biefem Ieibenfdjaftlidjen Slusmafee geführt roirb roie in ber gegen-

roärtigen ©eneration, roäre es gerabegu bas £jeraufbefd)roören ber aller-

größten ©efarjr für bzn gangen 33eftanb unb für bie 35errjättniffe ber

einzelnen Nationalitäten untereinanb er, roenn man bas allgemeine

Stimmrecrjt einführen roürbe. 9Itan glaubt — unb bas ift ein ^rr-

tum, ben man namentlid) in 933ien begerjt — es roürbe bann eine

große $lngaf)l oon Arbeiterelementen ins §aus kommen unb biefem

einen gang neuen, mobernen Charakter geben. 3)a irrt man ficfj ge-

roaltig. (Es roürben bann allerbings aus einzelnen 3rtbuftrieftäbten

$trbeiterbeputierte rjereinkommen, bie jebodj ben Charakter bes

Kaufes nidjt änbern roürben; eigentlich aber roürbe ber länblicfje

Saglörjner bie 9Had)t im Staate ober roenigftens in ber Ausübung

bes 323af) {rechtes erlangen; id) groeifle jebodj, ob bas öfterreidjifdje

Parlament, nidjt nur bas jefcige, fonbern aud) jenes ber nädjften

3eit, irgenbroie bie 3lbfid)t fjaben roirb, biefer fogialen klaffe ben

allergrößten unb beftimmenbften (Einfluß auf bie ©efefcgebung unb

bie ©efdjäfte bes Staates gu geroäfjren.

ferner fagt ber geehrte £err $lbgeorbnete Qltafarrjk, er roerfe

uns unb ber Regierung gugleid) oor, baß roir eine Partei bes

Stillftanbes aud) barin feien, roeil roir bie Formel „$lufred)terfjal-

tung bes nationalen 33efÜ3ftanbes" aufftellen unb baburdj geroiffer-

maßen bie gange nationale 53eroegung petrifigieren ober roenigftens

tfjr (Einfalt gebieten roolien. (Es ift bas in einem geroiffen Sinne

ridjtig unb in biefem Sinne akzeptiere id) es; in bem groeiten

Sinne ift es aber nid)t gang ridjtig. So roie bie Singe je&t in

öfterreicfj unb insbefonbere in ben gemifdjtfpradjigen £änbern liegen,

ift es — unb id) fcrjeue mid) gar md)t, bies offen gu erklären —
im 3n*ercffe bei Seutfdjen gelegen, ben gegenwärtigen 33efitjftanb

aufredjt gu erhalten, roeil roir in ber Sefenfioe unb bie Slaroen in

ber beftänbigen $lgreffioe finb, roeil roir bei bem $luffteigen unb

^ortfcrjreiten ber flaroifdjen (Ejpanfion in unferem bisherigen 33efifc-

ftanbe bebrorjt roerben unb bafyer bm gegenroärtigen 33efitjftanb er-

halten roiffen roolien. Sas ift ein gang gefunber nationaler (Egois-

mus unb id) fdjeue mid) aud) gar nicrjt, irjn als bas Sltotio jener

Formulierung Ijier offen ausgufpredjen. Sas ift ber ©runb, roarum
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id) es gern gefeiert f)abe, bafe biefer ©ebanke, beffen Formulierung

eigenttid) aus ber Terminologie unferer Partei r)errül)rt, nun aud)

eine autoritatioe ©teile im Programme ber Regierung gefunben rjat.

(Es ijt aber gang unrichtig, bas groeite fit behaupten : bafe mir

nämlid) fagen, bamit folle für eroige fetten jebe nationale unb polt*

tifcrje (Entroicfclung ber 33ölker unb ber eingelnen ^Bürger unter*

bunben unb unmöglicfj gemacht roerben. 2Benn mir es aud) fagen

wollten, fo könnten mir es nicfjt, es fällt uns barjer aud) gar nicfjt

ein, bas gu roollen, unb id) rjabe barum in einer früheren 3lebe ab*

fictjtlid) r)mgugefügt — man finbet benfelben ©ebanken aud)

im Programme ber Regierung — bafe biefes $lufred)terr) alten bes

faktifdjen uti possidetis eigentlich gunäcfjft eine redjtlidje $lnerken*

nung bes heutigen Suftanbes ift, oorberjaltlid) ber aud) oon uns

lebfjaft geroünfcrjten £erbeifür)rung einer neuen, allgemeinen gefefe*

lidjen Regelung ber gangen fpradjlidjen 33err)ältniffe. $lud) rjeute

ner)me id) nod) benfelben ©tanbpunkt ein, roieid) es fd)on oor einigen

3arjren bei ben großen Spradjengefe&bebatten unb im börjmifd)en

£anbtage tat unb roie id) biefe Anregung aud) im Stooember neuer*

birtgs oor bas Ijorje £aus brachte, ^d) bin mir klar barüber, bafc eine

foldje fprad)eng efe&licrje Regelung nur bas 2Berk langer 3^, bas

SRefuItat großen (Entgegenkommens unb ber fid) näfyemben Haltung

ber oerfcfjiebenen Parteien unb Nationalitäten fein kann, bafe mir

batjer irgenbeine 35orforge treffen muffen, bis biefes 2Berk einmal

gelingt, unb barum oerlangen mir bis bar)in bie (Erhaltung bes na*

tionalen 53eft&ftanbes. 2Benn es aber gelingt, uns bann eine neue

2*ed)tsnorm gu fctjaffen, fo roirb fid) an ber $anb biefer ^Beratungen

geigen, ob nid)t oielleidjt ber eine ober ber anbere Seil kleine ^on*
geffionen begüglid) ber tatfäd)lid)en 33err)ältniffe mad)t; bas roirb

bann ber ^reis fein, ben man gern begaben roirb, roeit baburd)

bauernbe red)tlid)e, gefefclicrje Sispofitionen für alle biefe fragen
gefd) äffen roerben.

3d) möd)te bann bie Ferren beim SBorte nehmen — es gibt

bod) aud) geroiffe (Elemente unter Sfaen, bie einem foldjen ©eban*
feen einer gefefclicrjen Regelung nid)t fo prinzipiell roiberftreben —
roenn roir im Saufe ber näctjften 5)erbft*2Binterfeffion einen Eintrag

auf (Einfefcung eines Slusfcfjuffes gur ^Regelung ber ©pracrjenfrage

einbringen, oielleid)t mit gar keinem anberen auftrage, als fid)

mit ber Spradjenfrage gu befctjäftigen, bamit feiner Tätigkeit nid)t

präjubigiert unb bei ber Stellung bes Eintrages niemanb oer*

lefct roerbe, bann roerben bie Ferren, bie fo oft oon foldjen Singen
fprecrjen, bie aber nie pofitio, klar unb beftimmt irjre Slnfidjten
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fagen roolien, einen erroünfcfjten 33oben rjaben unb irjre beftimmte

9Iteimmg barüber entwickeln, unb otclletdjt ift bann bie Hoffnung

nid)t gang ausgefcfjloffen, baft bei einem geroiffen (Entgegenkommen,

bei längerer Beratung unb bei einer ftärkeren ^nitiatioe oon Seite

ber ^Regierung, oielleicrjt im gaüe einer foldjen 2Bieb eraufnähme ber

parlamentarifcrjen Spracrjenberatung fid) benn bod) ein 2FtefuItat er*

geben könne.

S)er £err $lbgeorbnete 35r. Oltafarrjk rjat groar lange nicrjt fo

oerle&enb gefprodjen als bie anberen Ferren, roie insbefonbere ber

§err $Ibgeorbnete 3)r. 3acek, roeldjer unter anberem gejagt rjat,

gerabe bie unoerföfjnlicrje unb nationale ©jklufioität ber beutfd)*

liberalen Partei geige fid) barin, bafe fte in ben geiten irjrer

5)errfcrjaft, in ben Siebgigerjarjren, nicrjt bas geringfte für bie flaroi*

fcrjen Scrjulen in Qltärjren getan rjabe. 9tun, id) erinnere mid) fefjr

gut, roie mein oererjrter $reunb, ^rofeffor @uefe, ber rjier in ben

©iebgigerjarjren, roo roir bie 9Iterjrrjeit Ratten, 93ertcrjterftatter über

bm llnterricrjtsetat roar, für eine SRettje oon flaroifdjen Qltittelfcfjulen

in 9Itärjren eintrat unb benfelben birekte ©elbfuboention, 33erftaat*

lidjung ufro. erroirkte. 3a> tc& üxn sufällig in ber £age, rjier ein

Sankfcrjreiben ber Matice §kolska in ^rofenit; an ^3rofeffor ©uefe

oormeifen gu können, roorin biefer herein ausbrücklid) für bas SRe*

fultat bankt, roelcfjes £err ^rofeffor @uefe burcrj feine Objektioität

für eine tfcrjecrjifcfje Oberrealfcrjule erreichte, inbem er an biefer $tk*

tion einen Ijeroorragenben Anteil narjm. 5)er 33erein tjielt — rjeifet

es in bem Schreiben — fid) oerpflicfjtet, bemfelben ben roärmften

©ank für bie Hnterftüfcung ber oom Vereine erhaltenen flaroifdjen

Oberrealfcfjule ufro. ausgufprecrjen. $llfo ferjen 6ie, bas ift ber £at*

beftanb, fo ift es! $tucfj ift mir erinnerlid), bafe gerabe auf einen

Eintrag oon beutfcrjliberaler Seite bie 3lealfcrjule in $eltfd) in bie

£anbesoerroaltung übernommen rourbe unb — id) glaube, nicrjt

falfd} berichtet gu fein — aucfj in bm legten brei ^arjren finb oom

märjrifcrjen £anötage flaroifcrje £erjranftalten auf bas £anb über*

nommen roorben.

3d) möcfjte nur nodj ein paar 2Borte über bie groifcrjen unferer

Partei unb ben klerikalen ober ber katrjoüfcrj * konferoatioen

spartet, roie fie fid) nennt, unterlaufene ©iffereng fprecfjen. 3d)

mödjte ba — es liegt mir baxan — mit einigen 233orten erklären,

bafc ber ©eift unb bie Senbeng ber Webe meines greunbes grei»

rjerrn oon Scrjarfdmtib gänglid) mifeoerftanben rourbe. (Es roar irjm,

unb gerabe irjm, am allermeiften ferne gelegen, irgenbetroas 33er*

lefcenbes gegen bie katrjolifcrje ^irdje, gegen ben religiöfen <Sr)a*
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rakter unb gegen bie 33ebeutung bes religiöfen Unterrichtes gu

fagen. 233er ben er[ten 3TetI feiner 5Rebe angehört f)at, roirb fiel)

beffen Mar fein, bafo biefer er)er ein marines Bekenntnis feiner all*

gemeinen religiöfen £ebensanfd)auungen unb Überzeugungen mar.

(£s ift alfo unerklärlid), roenn man fid) barüber plöfcltd) oerlefct gu

geigen fcrjeint. Sie 3üate bes^errn^Ibgeorbneten oon 3 alliugergaben

nicrjt fo oiel beroiefen, als er glaubt; roenn id) it)n aber roiberlegte —
unb id) könnte bies gang leidjt — mürbe id) in ben Sd)ein einer

^ronokation oerfallen, unb biefe liegt mir fet)r ferne. 3$ 1*9? 2Bert

barauf, gu erklären, id) rjabe es roieberrjolt fo ausgebrückt unb bem

entfpridjt aud) bie Haltung, bie mir in ben legten brei bis oier 3al)ren

unb nod) roeiter gurück, eingenommen rjaben, bafe mir bei jeber

©elegenrjeit oerficljem, es liege uns nidjts ferner, als bie religiöfen

Übergeugungen ber Sdjüler in unferen 35olksfd)ulen irgenbroie gu

oerle^en, mir legen 2Bert barauf, bafe bie ^inber religiös merben,

aber aus praktifdjen, fdjulmäfjigen ©rünben feien mir ber 'JHtei*

nung, bafa bie gegenroärtige ftaatlidje Sd)ulauffid)t bie eingig

richtige ift, unb umgekehrt rjätten mir burd) bie blofeen 55ef)aup*

tungen ber geehrten Ferren jener Partei nidjt bie Übergeugung

geroonnen, bafe bas ©djulfrjftem, roeldjes fie proponieren, irgenb

eine fad)tid)e 33ürgfd)aft für eine beffere 91usbilbung ber ^inber

unb für bie Hebung berfelben auf ein rjötjeres 9tioeau als burd)

unfer bisheriges ftaatlidjes Softem biete. 2Bürben fie in ber

£age fein, biefen Seroeis gu führen, teils burd) £inroeis auf

anbere £änber, teils burd) Seiftungen oon konfeffionellen Sdjulen

in biefem Sanbe, fo mürbe man über bie Sadje anbers bisku*

tieren. allein ber praktifdje Seroeis ift oon biefer Partei nid)t

erbracht, unb ba muffen Sie uns, bie roir f)ier nidjt über religio fe

Übergebungen, ©efüfjle ufro. gu befdjliefeen fyaben, fonbern bie roir

oerpflicrjtet finb, als ©efe^geber unb 33olksoertreter uns um bie

materiellen unb geiftigen ^ntereffen bes gangen 33olkes gu kümmern
unb 9Itittel gu fudjen, burd) roeld)e biefe ©üter gu erringen finb,

id) fage, ba muffen Sie es uns gugute fjalten, roenn roir an ber

beroärjrten gorm feftrjalten unb nid)t auf (Sjperimente unb 93erfud)e

eingeben, für bereu größere Eignung gur (Erreid)ung ber 33olks*

bilbung Sie uns bisher keinen Seroeis geliefert fjaben.

(Ss ift nicrjt gu leugnen — unb id) roill niemanb baburd)

oerle^en — bafe bas Seftreben nad) konfeffionelten Sdjulen, roie

fie im ted)nifd)en Sinne oon biefen Ferren angeftrebt merben, bod)

nur oon einer aufe erorb entlief) kleinen 9Itinberf)eit im Sanbe geteilt

roirb. SBenn Sie biefe fogenannten katl)olifd)*konferoatioen — um
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nid)t „klerikalen" 311 fagert, obroor)! id) in bem 2Borte nichts 51b*

fälliges erblicken kann — wenn <5ie biefe katrjolifdj-konferoattoen

^rooingen öberöfterreief), Steiermark, $irol, Vorarlberg unb Salz-

burg nerjmen, roeldje ber 9Icer)r3al)l nad) oon $lbgeorbneten biefer Partei

oertreten finb, fo gibt bas runb eine ©efamtbeoölkerungsangal)!

non 3 9Itillionen; baoon müßten aber bie liberalen 2Bar)lbegirke,

alfo einige 5}unberttaufenb, abgeregnet roerben, fo baß nidjt einmal

3 Qltiüionen übrig blieben. 9tun rjat bie roeftlidje SReirfjst)äIftc nad)

ber legten Volkszählung 23*7 Oltillionen (£inroor)ner unb ©ie können

außer biefen fogenannten $llpenlänbem oon keinem £anbe be-

haupten, baß bort eine große Volksftrömung zugunften eines ber*

artigen (sctjulfoftemes, roie £>ie es roünfdjen, beftetjt. 9ter)men 6ie

bas r)odj entroickelte £anb 33ör)men, bort gibt es gar keine Stimme,

roeber auf beutfdjer nod) auf tfd)ed)ifd)er (Seite, roeldje für Scfyul-

reformpläne biefer $lrt irgenbroie je nur ein 2Bort ber @mnpatf)ie

ober bes (Entgegenkommens gegeigt tyättt. Sasfelbe ift in 9Här)ren

unb <5d)lefien ber $all; unb auet) in ©aligien, roo eigentümlidje

23err)ältniffe befterjen, ift eine berartige Sdmlberoegung abfolut nid)t

§u oerzeidjnen. Stotj ber fo großen 2Borte alfo, bie ba ausge-

fprodjen roerben, muß man fid) bod) barüber klar fein, roie klein

eigentlid) bas ©ebiet ift, roeldjes oon biefer Partei okkupiert roirb,

unb roie gering ber 33rud)teil ber gefamten öfterreicrjifcrjen 53eoöl-

kerung ift, oon roelcfyem man tatfäctjlicr) behaupten kann, bafo ein

ätjnlicrjes ©crjulfnftem feinen Überzeugungen entfpridjt. (Siner ber

Ferren r)at in einer temperamento ollen 5Rebe erklärt, bie konfeffto-

nelle ©crjule fei fdjließltd) ber einzige £ort gegen bie Sozialbemo-

kratie, unb in bemfelben Atemzuge, in berfelben 9*ebe r)at er ge-

jagt, baß es in S>eutfd)lanb, insbefonbere in Preußen, foldje kon-

fefftonelle (5d)ulen gebe, roie er fie für öfterreid) roünfdje. 9tun finb

roir bekanntlid) barüber mit ben Ferren in einer ^ontrooerfe, roas

man unter ber konfeffionellen @cr)ule in Seutfdjlanb unb rjier oer-

fterjt. darüber rjaben roir unb unfere beften 6d)ulmämter oft ge-

fproerjen unb id) roill 6ie bamit nidjt aufhalten; aber nerjmen roir

Zum groecke bes Argumentes an, bie Meinung bes geerjrten 5)erm

9lebners, es roar ber leiber abroefenbe 5)err 33aron 9Itorferj, roäre

rictjtig, unb es roäre bie konfeffionelle 6crjule, roie er fie roünfdjt,

in öfterreid) eingeführt. 3n keinem £anbe ift bie <5ozialbemokratie

fo furchtbar angeroadjfen roie in ©eutfcrjlanb, alfo an ber §anb
einer ^ugenb, bie aus biefen, roie bie Ferren behaupten, konfeffto-

nellen ©djulen tjeroorgegangen ift. (Es ift bekannt, baß bei ben

legten 2Bar)len in Seutfdjlanb beim erften 2ßar)lgange bie relattoe
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9Itel)rl)eit aller abgegebenen (Stimmen fogtalbemokratifd) mar, es

roaren 1,400.000 Stimmen, es waren bies mef)r als jene ber kon*

feroatioen unb jeber anberen Partei. 3)as ift in S)eutfd)lanb bei einem

<5d)ulfnftem gefcrjer)en, roeldjes bie Ferren als fitfjerftes ©crjufcmtttel

gegen bas $lnroad)fen ber (Sogialbemokratie preifen. ^xe (Entroicklung

ift nidjt auf eine einfache gormelgurückgufüfyren. 3d) bin ber£e&te, ber

bie ©efafjren biefer ^Bewegung nidjt einfielt unb nidjt gugibt. allein

fie liegen nidjt im 33eftanbe irgenbeines <5cfjulfrjftems, benn roenn

mir eljrlid) unb objektio fpreerjen, muffen mir fagen, bafe fid) bie

©ogialbemokratte in allen £änbern, bä ben oerfdjiebenften @d)ul*

fnftemen finbet; mir können gar kein ©djulfrjftem ausfcrjliefelid)

bafür oerantroortlid) maerjen, unb umgekehrt ebenforoenig ein

©crjulfrjftem, roie bie Ferren es tun, als ein Heilmittel, ein 6d)ufc*

mittel gegen bie <5ogialbemokratie anferjen. Sas ift ein gefäljr-

lidjer fjiftorifdjer ^rogefe, ber fid) infolge ber heutigen fogialen

örbnung einftellt, oon bem id) nod) immer überzeugt bin, bafe er

nidjt ben Sieg erringen roirb, ber aber ein ©egenftanb ber emfte«

ften Qltaljmmg für jeben Politiker ift. %d) glaube immer, bafe bie

Singe gulefct nidjt batjin kommen, roofyin bie $üf)rer fie gu leiten

glauben, fonbern bafe immer oon einer großen 33eroegung geroiffe

richtige ©runbfäfce übrig bleiben, bie fid) konfolibieren unb aud) in bie

roirklidje l)iftorifd)e Sntroicklung übergeben, baß aber geroiffe pljan*

taftifdje, geroaltfame, unnatürliche formen allmäfjltdj abgeftoßen unb

überrounben roerben. (£s ift bas ein <Progeß, ben <5ie aud) in ber

Statur ferjen. 9tur jene $ormen bleiben übrig, bie eine geroiffe

Lebensfähigkeit Ijaben, unb bas, roas anfangs ber grotesken ^3r)an=>

tafie als notroenbig gufammenfjängenb mit ben (Entroicklungsformen

fdjien, bleibt gurück, roeil es nidjt lebensfähig ift. Unb fo roill id)

fjoffen, baß es aud) mit ber fogialbemokratifdjen 33eroegung geljt.

2Benn bie große klaffe bes 93olkes fid) ftufenroeife gu befferem

(ginkommen ergebt, gu befferer 53ilbung kommt, ein menfcrjenroür-

biges Safein fütjrt, fo roirb bas ein großes, nüfclicrjes SRefultat

fein, unb id) tjoffe, roeil id) an eine auffteigenbe 93eroegung bes

SKenfdjengefcrjlecrjtes überhaupt glaube, baß es fukgeffioe fo geljen

roirb, baß guerft eine kleine 6d)id)te ber arbeitenben klaffen @elbft-

beroußtfein unb 2Biberftanbsfäl)igkeit geroinnt, um einen geroiffen

allgemeinen Ijöljeren £ebensfuß gu erringen, ben fie fid) unter gar

keinen Umftänben mefjr entreißen läßt, baß bann alimärjlidj burefj ein

geroiffes natürliches ©efefc, roeldjes burd) bie gange 9Icenfd)f)eit fjin*

burd) roafjrgunerjmen ift unb burd) bie Statur felbft geljt, immer

roeitere 6d)id)ten ber arbeitenben klaffen oon biefem Unabhängig*
wiener, Stebrn. 49
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keits- unb @elbftänbigkeitsgefül)le ergriffen roerben, unb bafe bies

5unäct)ft in eingelnen oorgefdjrittenen roeftlictjen £änbern erft als

'•prioilegium ber oberen <5d)ict)ten ber arbeitenben klaffen auftritt,

bann aber immer breiteren 9Itaffen ankommt. Unten roirb oielleidjt

ein überfd)üffiges, ftottierenbes Element bleiben, bas mag fein,

allein bas liegt leiber ntdjt nur in ber 9tatur bes 9Itenfdjen*

gefriedetes, fonbern oielleid)t in ber Einrichtung bes organifctjen

Gebens überhaupt. Samit ift aber bem ftttlidjen IHcenfdjen nict)t

bie Aufgabe erfpart, bat)in gu tradjten, ba$ auct) biefes um»

glückliche le&te Element ber 3aW nfl tf) immer kleiner raerbe,

unb bafe bie fiatjl berjenigen, bie lebensfähig unb roiberftanbs*

fätjig finb unb einen f)öf)eren Sebensanfprud) mit SRerfjt für fict)

unb it)re ^inber bauernb geroinnen, immer größer unb breiter

roirb. £>as ift bie Entroicklung, bie, rote id) fjoffe, tro& oicler

^rifen, roeldje leiber nictjt ausgefdjloffen finb, gulefct bod) bem

9Henfct)engefd)led)te oorbetjalten ift, unb roir brauchen barum nidjt

bie erfreuten formen gu ifyrer Erreichung, roie bie ©ogialbemoktaten

meinen, burct) Enteignung oon fämtlidjem ^ßrioateigentum, oon

©runb unb 33oben ufro., als bie eingig richtigen Qltittel angufefjen,

wmn roir auct) gugeben, bafe ber ©runbgebanke ber allmät)lid)en

Hebung ber grofeen 9Itaf[en ein richtiger, guter, oon jebem

Patrioten anguftrebenber ift.

3ct) roilt bie Ferren jefct nictjt länger bamit aufhalten, allein

bie Ferren $lntifemiten ober Efjriftlidjfogialen, roie fie fict) nennen,

bie bn jeber (Gelegenheit fagen — unb ict) glaube, bafe fie es mit

oolter 2Baf)rf)eit fagen — bafc fie gang anbere Siele als bie 6ogial*

bemokraten anftreben, fjaben eine Taktik eingefdjlagen, bie für if)re

agitatorifdjen ^roecke ijjre Kritik ber heutigen ©efellfdjaftsorbnung

tatfäctjlid) boct) nur bm fogialbemokratifctjen Doktrinen entlehnt.

$llle it)re heftigen Angriffe gegen bie kapitaliftifdje ^robuktions*

roeife entftammen eigentlid) bem ©ebankenfdjafce ber <5ogialbemo*

kraten. (Sie gießen bie letjten ^onfequengen ber ©ogialbemokraten

nictjt, bas roill id) gugeben, allein fo roie id) tjoffe, bafe bie legten

^onfequengen ber 6ogialbemokraten überhaupt nidjt praktifd) oer*

roirklictjt roerben, fo werben auct) if)re pofitioen fogialreformatori*

fdjen %btm kaum in bie SBirklidjkeit oerfefct roerben. SBorin fie

bagegen eine 33ebeutung, einen geroiffen Einflufj auf bas öffentliche

£eben geroinnen, bas ift nidjt bie Efyance ber SRealifierung iljrer

pofitioen ^arteiprogrammpunkte, fonbern bie agitatorifdje ^raft, bie

Kritik, bie 5lnfect)tung ber heutigen Eigentums« unb ^robuktions*

orbnung, ba treffen fie in ber Negation, in bet Kritik, in ber $lr*
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gumentation gang gufammen mit ben ©ogialbemokraten, unb nad>

bcm bie 3Kaffe bes 33olkes — leiber muß man bas fagen — mit

einer geroiffen angeborenen rabtkalen Sogik lieber bas ^ufeerfte

TDäfjIt, ftatt mit einem Umroege cor bem legten fter)en gu bleiben,

roirb bas 5RefuItat if)rer Taktik gum ©d)luffe eigentlich eine 33e*

einfluffung ber öffentlichen Meinung in ber legten 9üd)tung ber

fogialbemokratifdjen Partei fein.

(Es ift geftern oon einem ber $ür)rer biefer Partei gefagt

roorben, bafc fie fid) befonbers ber Billigung ©einer Heiligkeit bes

<Papftes erfreue, ^d) mufe geftefjen, id) roeiß bas nid)t, mir mar es

bisher unbekannt, bafe ber ^3apft ber 9Itetr)obe unb ber Agitation

ber SBiener $lntifemiten eine befonbere ^Billigung ausgefprodjen

f)abe. ©agegen kenne id) etroas anberes, unb bas ift bie Encyclica

novarum rerum, roelctje ber gegenroärtige ^apft £eo XIII. im

3af)re 1891 oeröffentlidjte, unb bie in gang (Suropa mit SRedjt

ein geroiffes 91uffer)en erregte. 3$ r)abe fie leiber nicrjt bei mir,

aber id) glaube giemlid) genau aus bem ©ebädjtnis gitteren gu

können. Siefe Encyclica geid)nete fid) burd) eine aufeerorbentlid)

maßooüe, überlegene unb eble ©efinmmg unb ©pradje aus unb

in it)r finbet fid) gerabe über bie ©egenfätje groifdjen Arbeit unb

Kapital eine fetjr gute ©teile, ©ie lautet: Siefe beiben Singe

finb notroenbige 33eftanbteile ber heutigen gefellfd)aftlid)en (£trtrtdj-

rung, bie Harmonie grotfdjen benfelben ift notroenbig im ^ntoeffe

ber gangen örbnung unb ber gangen kosmifdjen (Einrichtung ber

bürgerlichen ©efellfdjaft, unb jebe 33err)e&ung unb jeber Angriff

gegen biefelbe bringt nur Unfrieben, ©törung ufro. mit fid). 2Benn

©ie überhaupt biefes ©djriftftüdt, roelctjes mit einer geroiffen über-

legenen 233eisl)eit abgefaßt ift, in bie 5)anb nehmen, fo roerben ©ie

eigentlid) — unb id) barf bas mit einer geroiffen ©efriebigung

fagen — finben, bafe es bie ©prad)e eines abgeklärten, liberal ge-

finnten ©ogialreformers bes roeftüdjen Europas für)rt, ber nid)t an

berartige Singe benkt, roie fie t)ier in ben agitatorifd)en Reben
r)eroorklingen, fonbern ber mit einer geroiffen Überlegenheit bengrofeen

europäifcfyen ^rogeß groifdjen Kapital unb Arbeit, groifdjen ^nbioibu-

um unb ©taat überblickt, unb ber foroofjl bie Politiker ber fjerrfdjero-

ben klaffen als bie populären $ür)rer bes 33olkes roarnt, bie ©egen-

fätje irgenbroie auf bie ©pitje gu treiben, ber fie bei jeber ^ontrooerfe

ermahnt, einanber näljer gu kommen, ber nie bas eine oerroirft, roeil

es ber ©egenfatj bes anberen ift, unb barum in einer geroiffen aus*

gleidjenben ©eredjtigkeit bie <Rid)tung ber fogialen Reformen für gang

(Europa unb, id) möd)te fagen, für bie gange (Ef)riftenr)eit oorgeid)net.

49*
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könnten fid) bte Ferren oon biefem ©ebanken ber Ency-

clica de conditione opificum, rote ber anbere Sitel lautet, etroas

burd)bringen laffen, bann roürbe ein gang anberer $on in ben 95er*

fammlungen, bie oon ber fogenannten djriftlicrjfogtalen gartet oer*

anftaltet roerben, gu r)ören fein unb bann roürbe icr) begreifen, roenn

man fagte, bafe bie Agitation biefer 6ogialreformer bie Billigung

bes ^eiligen @tur)les finbet.

3d) null nur nod) am @d)luffe ein paar 2Borte über bie Stel-

lung unferer "-Partei r)ingufügen. (Es ift ja begreiflich, bafe es unmöglid)

ift, auf alle bie in ber Debatte oorgebracrjten <5äfce einguger)en. allein

ein paar SBorte muß icr) am ©djluffe über basjenige (Ereignis ber

inneren Politik fpredjen, roeldjes ja eigentlid) boer) eine 51rt (Er)a-

rakteriftik ber Sage fd)uf unb bas mit 2Red)t bas Sr)ema einer

ausführlichen Debatte, bie roir jefct burd) 2Bod)en tjatten, bilbet. 5)as

ift bas Programm ber Regierung. Sie Ferren roiffen alle, roeldje

3mifcr)enfälle ber 9tooember brachte unb roie bu ^Regierung am
2. ©egember eine (Erklärung abgab, bie tum uns als eine nidjt ge-

nügenbe angefer)en unb erklärt roürbe. ©arauf ift bie Regierung

um einen ©crjritt roeiter gegangen, fie r)at ein großes ausführliches

Programm ausgearbeitet unb r)at ben ©ebanken, ben roir allerbings

in einer anberen gorm ausgefprodjen fjatten, ber 33ilbung einer

parlamentarifdjen Koalition gur öerbeifürjrung einer 9Iter)rr)eit in

(Erroögung gebogen. Sie ^Regierung roar aus ©rünben, bie icr) r)eute

nod) nidjt kenne, nod) im 3anner 1893 ber Meinung, fie könne

mit irgenbroeldjer Slusfidjt auf (Erfolg, auf bie Koalition gurück-

greifen, bie fie uns im Qltärg ober $Ipril 1891 oorfdjlug unb bie

roir als unannehmbar bezeichneten, unb groar foroorjl bei ben bama«

ligen 95err)anbiungen als aud) in ber $lbreßbebatte unb burd) bie

gange Haltung, bie roir unb bie betreffenbe Partei im Saufe bes

3ar)res einanber gegenüber eingenommen rjatten.

(Es roar bar)er ein oon oorntjerein oerfeljlter ©ebanke, bie

Koalition ber brei fogenannten großen Parteien unb insbefonbere

unferer Partei mit jener anberen Partei in ein 9Hajoritätsoerr)ältnis

gu oerfuerjen; bar)er mußte biefer ©ebanke fdjeitern unb baß ber

©ebanke ferjeiterte, l)at fdjließlid) niemanb überrafdjt, ber <pian fiel.

9tun blieb nod) ber anbere Seil ber Miktion unb bas ift bas Pro-

gramm. 5)as blieb aufredjt, bas roürbe in einer feierlichen 2J3eife

oon ber Regierung oerkünbet unb ftetjt feit 233od)en in einer Sis«

kuffion.

3d) nerjme gar keinen Smftanb gu konftatieren, bafc ein großer

Seil ber in biefem Programme enthaltenen <5äfce mit unferen Über»
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geugungen übereinftimmt unb bafe id) unb meine Partei es gerabegu

als einen gortfdjritt anfeljen, roenn ©runbfä&e, für roeldje roir jahre-

lang kämpfen mufcten, nunmehr oon ber ^Regierung felbft formell

unb offiaiell anerkannt roerben. Sie 25orbet)alte, roeldje bie Plegie*

rung machte, berührten uns allerbings etroas unangenehm unb mir

fjaben barüber unfere SReinung ausgefprodjen ; id) roill bie oon

uns abgegebene (Erklärung t)eute nidjt roieberl)olen,fie ift ja in Kennt-

nis aller Ferren unb aud) ber ^Regierung felbft 3$ mufe aocr 3U

meinem 33ebauern konftatteren, bafe bie ^Regierung roäl)renb biefer

roieberl)olten Debatten, in benen biefes if)r Programm, roeldjes fie

als bie Summe ber ©runbfäfce begeidjnete, non benen fie fid) bei

ber güf)rung ber öffentlichen ©efdjäfte leiten laffen roolte, eine aus-

führliche, oft aud) feinbfelige Kritik erfahren f)at, es felbft nidjt mit

einem 2Borte ber $lbroef)r oertreten f)at. 5)ie gange ^3rogrammaktion

ber Regierung mar ja an unb für fid) eine ungeroöf)nlid)e, wobei id)

inbes iljre gorm nid)t anfechten möd)te, benn es mögen ja oerfdjte*

bene Situationen gang eigentümliche formen ber politifdjcn Miktion

rechtfertigen. 2Benn man aber eine foldje Sleifje oon ©runbfätjen in

einer fo ftark oerbmblidjen gorm ate neues ^Regierungsprogramm,

bas nodj oerfd)iebene feierliche 23orftabien paffiert Ijatte, ausfprtdjt,

bann mufe bodj natürlidj bas 5)aus unb bie gange Öffentlichkeit

erwarten, hak bie ^Regierung, roenn biefes Programm punktroeife

angefochten, kritifiert, getabelt roirb ufro., bod) ein 2Bort gu feiner

Vertretung finbet; bafe fie es aber unterlaffen fjat, madjt auf mtcfj,

id) fage es offen, einen fefjr ungünftigen (Sinbruck. 9Itan täufdjt

fid), roenn man glaubt, burdj eine foldje (Entljaltfamkeit bas 3ln-

fctjen ber ^Regierung au befeftigen. Stur berjenige geroinnt (£influfe

im öffentlichen 2ebm, ber mit Selbftberoufetfein unb getragen oon
einer ftarken Überzeugung oor fein eigenes £anb tritt. 3n oem 9Ito*

mente, roo bie Öffentlichkeit groeifelt ober gar umgekehrt gu glauben

beginnt, hak bie betreffenbe Übergeugung in 2Q3irklid)keit gar nidjt

einmal gehegt roirb, bab fie im @tid)e gelaffen rourbe, in biefem

Momente leibet beibes, forool)! bie Sadje, bie man oertreten roill,

als aud) bas ^3reftige ber QHänner, roelcfye fie oertreten follen.

(Es ift ja faft gur QKobe geroorben unb id) felbft tue es oiel*

leidjt manchmal, über unfere eigene (Einflufelofigkeit, über bas 3u*
rückgeljen bes Parlamentarismus gu fpredjen. allein id) barf bod)

fagen, bafe in ber legten Seit bie Parteien beinahe eine beffere SRolle

gefpielt Ijaben als bie ^Regierung, unb barum mödjte idj aud) bie

ironifd)en guten fielen, bit uns ber £err ginangminifter letjtljin

über ben Parlamentarismus erteilt Ijat, nidjt fo leicht annehmen.
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2Btr rjaben — unb bas gilt oon allen Parteien, bie für iljre Über*

geugung mit ollem 9tadjbrucke eintreten — in ben legten ^afjren

nidjt nur uns felbft, fonbern aud) ben Singen, bie mir für ridjtig

Ijalten, burd) unfer entfdjiebenes ©intreten für biefelben merjr ge-

bleut, als roenn mir aus irgenbroeldjen ©rünben uns beffen ent*

fdjlagen rjätten.

Übrigens ift bas eine Sadje ber (Erroägung jener Seite, bk
id) nidjt roeiter gu ©erfolgen rjabe; allein, roenn baraus gefdjloffen

roerben könnte, bafe bie ^Regierung es nur fo in iljrer £anb Ijabe,

fid) biefer ^rogrammfä^e allmärjlidj burd) Sdjroeigen roieber gu

entäußern, fo roürbe id) eine foldje $luffaffung unter gar keiner 93e*

bingung gelten laffen; id) roill aud) rjeute nod) nidjt behaupten, bafc

eine foldje $luffaffung auf Seite ber ^Regierung befterjt.

$lber bas roirb eben ber <J3unkt fein, roo basjenige beginnt,

roas roir bie SBadjfamkeit ber Partei nennen, unb insbefonbere be*

güglid) ber nationalen Singe roerben roir gang im Sinne ber uns

oon £erm Sr. 9Itafart)k gugefdjobenen beutfd)*egoiftifd)en SRolle auf

bas allerentfdjiebenfte barauf bebadjt fein, bah bie 2ßorte, roeldje

in bem Programme begüglid) ber (Erhaltung bes nationalen 33efi^es

ausgefprodjen rourben, tatfädjlidj roaf)r bleiben unb nicljt oerlefct

roerben, benn bas roürbe oon uns mdjt blofe als eine 93erleug*

nung bes ^rogrammes, fonbern aud) birekt als eine ^roookation

aum offenen Kampfe angeferjen roerben muffen.

3d) glaube, über bie Stellung, bie roir gegenüber möglichen unb

roünfdjensroerten Reformen einnehmen, fo oft gefprodjen gu Ijaben,

bafo id) barauf nidjt zurückkommen roill. 2Beldje 9Kajorität roir

roünfdjen, tjaben roir roieberljolt gefagt. Sie ift nidjt pftanbe ge=

kommen unb idj roürbe es rjeute unter meiner SBürbe unb gegen

bie ^onfiberation, bie idj für bas 5)aus rjabe, finben, roenn idj jetjt

biefen ©ebanken nodj einmal oorbringen roollte. 2Bir muffen bie

Singe netjmen, roie fie nun einmal finb ; roir roerben unferen Staub*

punkt immer mit 9tadjbruck unb rjoffentlidj aud) mit (Erfolg oer*

treten. 2Bir roiffen feljr gut, bah roir nidjt bie 9Icer)rljeit bes Kaufes

finb ; roir roiffen leiber audj, baj^ es gegenroärtig nidjt möglidj ift,

mit irgenbeiner anberen Partei in ein feftes OKajoritätsoerljältnis

gu treten, roir muffen bafjer unfere eigenen 233ege geljen; roir roiffen

feljr gut, bafe bas forooljl für uns roie für bas gemeine 2Bof)l keine

günftige gorm bes öffentlichen £ebens ift, nidjt gut für uns als

gartet, roeil roir als Qltinorität keinen mafegebenben (Einfluß auf

bie ^üljrung ber ©efdjäfte ausüben, nidjt gut für bas öffentliche

233oljl, roeil ein berartiges 93err)ältnis ber Parteien aueinanber, bie
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aus geroiffer 93oreingenommenr)eit keine OKajorität bilben roollen,

tatfädjüd) eine £ar)mlegung bes ganaen parlamentartfdjen ©efdjäftes

ift, unb jeber, ber biefe legten fünf 9Itonate erlebt r)at, fierjt, au roeldjen

traurigen folgen biefe 9Itajoritätslofigkett bes Kaufes geführt r)at.

(Es ift aud) nidjt ausgefctjloffen, baß bie £eiftungsfdjroäd)e biefes

Kaufes im £aufe ber närfjften 3*it efyet %u* als abnimmt, ^d) r)ege

biesbeaüglict) feeine guten (Erwartungen. Ser ©efamtroille, ber größere

3ug nad) geroiffen gemeinfamen 3ielen roirb immer fd)roäd)er. ^ebe

'•Partei roirb bei bem Sltißtrauen, bas fie bei ben anb eren erfährt, immer

nur auf fid) bebactjt fein unb bie großen allgemeinen $ieU treten immer

roeiter aurück. Sas finb (Befahren, bas finb @d)äbigungen bes öffent*

lidjen £ebens, auf bie id) roieberrjott rjingeroiefen tjabe, oor benen

mir roieberfyolt geroamt, a" beren $lbftellung mir gemannt r)aben,

aber alles ofjne Erfolg. (Es märe überflüffig, barauf anrückau*

kommen, mir können nid)t für anbere forgen. 3)es guten SRates, bes

(Entgegenkommens tjaben mir genug beroiefen. 2Bir roerben bafjer

für bie nädjfte Seit auf unferer £inie roeitergerjen unb fo unbefrie*

bigenb es für uns felbft, fo roenig (Erfolg oerfpredjenb es für bas

allgemeine 233or)l ift, fo ift bie £age burd) uns allein nidjt a"

önbern; roenn bann bie großen 2leformroerke ber ©efefcgebung nid)t

ooilenbet roerben, roirb es nidjt unfere 6d)ulb fein, ^ommt bas

eine ober bas anbere größere ©efetj auftanbe unb gelingt es unferer

Satkraft, im attgemeinen 3ntereffe baran mitauroirken, keine Partei

roirb mer)r ®tola unb metjr 33efriebigung über eine foldje gemein*

nütjige Tätigkeit empfinben als bie unferige; allein fie oerantroortltd)

macrjen für bas 3Rißlingen einer SReformarbeit roäre ebenfo unge*

redjt, als mit ben Satfadjen im 2Biberfprud) fterjenb.

60, glaube id), betrachtet unfere Partei ben gegenroärtigen

Suftanb, unb ift er aud) unbefriebigenb im ^ntereffe mandjer ein»

aelner 2Bünfd)e unb im ^ntereffe bes ©anaen, fo rjat fie bod) oon

üjrem Stanbpunkte bie ^fürf)*» fict» unb bie großen 'Siele, bie ir)re

2Bär)lerfd)aften irjr aufgetragen rjaben, intakt au galten. S)as kann fie

aber nur bann,roenn fie prinaipiell, feft unb felbftberoußt auf ber33ar)n

fortfcfjreitet, bie itjr ir)re eigenen ^rinaipien ooraeidjnen, bie oon ben

Srjmpattjien irjrer 2Bär)ler begleitet finb, 6mnpatrjien, bie gerabe

in ber legten $eit emc nidjt unertjeblidje 35erftärkung erfahren

rjaben. 2Bir rjaben bie aroölf Mre bes Kampfes ferjr gut beftanben,

roir roerben aud) bie 3 e^en oes gegenroärtigen 9tieberganges ber

öffentlichen Singe überfielen unb roerben, roenn bie 3etten IM)

roieber beffern, uns bie (Einigkeit unb ^raft beroarjren, bie roir in

fcrjroeren Reiten beroiefen rjaben, unb roelcrje uns bann ermöglichen
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merben, mit (Erfolg ftärkeren Einfluß auf bie öffentlichen ©efdjäfte

%u gewinnen. 9Itit biefer rur)igcn 3uoerfid)t martert mir bie roeiter

Sntroickhmg ber Singe ab unb nerjmen bamit Abfcrjieb oon biefer

fünfmonatlichen SBubgetbebatte.

923al)lreform.

(Abgeorbnetenfjaus am 23. Oktober 1893.)

3er) Jjatte urfprünglicr) geglaubt, eigentlict) nur als ein Antrag*

fteller gur 33egrünbung eines oon unferer Partei oor langer 3eü
eingebrachten Eintrages gu erfdjeinen unb märe unter foldjen 33or*

ausfetmngen beftrebt geroefen, micr) auf ben 3nr)alt unb bie Sen»

bengen biefes Eintrages gu betränken, allein bas gange §aus ftefjt

buret) bie Einbringung ber 2Bar)lreformoorlage ber ^Regierung oor

einer fo neuen (Situation, bafo bem gegenüber alle eingelnen 3™'
tiatio antrage, namentlicr) älteren Datums, gurücktreten unb bas

£aus ficr) mit ber ^rage ber 2Bar)lreform unb ber Stellung ber

Regierung gu biefer ^rage in oiel ftärkerer, energiferjerer unb and)

gugleicr) in polüifdjer 233eife gu befct)äftigen r)at.

©arum mirb es bas £aus begreiflid) finben, menn icf) in

erfter £inie micr) über bie 2Bar)lreform ber Regierung ausfprect)e,

unb bas um fo merjr, als ja ber §err $Rinifterpräfibent t)eute felbft

bie Qebaüt mit einer Erklärung eingeleitet r)at, in raeldjer er bie

©efcfjicfjte ber Entfter)ung ber SQ3af)lreform im ©ctjofee ber SRegie*

rung bem £aufe mitteilte, inbem er gleicr) bamit begann, bie SHe*

gierung r)ätte, als fie oor Sufantmentritt bes SReidjsrates ficr) mit bem

Arbeitsprogramme ber beoorftetjenben ©effion befetjäftigen mußte,

nietjt gu überfefjen oermoerjt, bah bie gar)lreicr)en aus ber 3nittattoe

bes Kaufes r)eroorgegangenen 2ßar)lreformanträge oorausficr)tlicr) ben

©egenftanb ber 93er)anblung bilben mürben, unb fie fei bar)er ge»

nötigt gemefen, gu biefer $rage überhaupt Stellung gu nehmen.

9hm ift bies eine r)iftorifcr)e Angabe, beren 93orausfefcung un*

gutreffenb ift. S)ie ^Her)räar)l ber 933ar)lreformanträge ift nierjt erft

am <3cr)luffe bes legten 6effionsabfcr)nittes eingebracht roorben.

Xlnfer Antrag über Arbeiterkammern ift oom 9Rai 1891, ber Antrag

^3ernerftorfer über bas allgemeine ©timmrecfjt ift oom Oktober 1891
p

unb mär)renb biefer gangen 3^it l)at bie Regierung es nierjt nur

unterlaffen, fonbern es mit SBeroufotfein gu oerr)inbem getrautet, bah

irgenbetroas in ber ftrage ber 923ar)lreform gefct)er)e, unb ficr) prin*
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aipiell bagegen erklärt, in tiefer Angelegenheit irgenbeine ^nitiatioe

au ergreifen. Sie fjat nidjt blofe in ber Sljronrebe, fonbern audj in

roieberfjolten fpäteren Äußerungen in ben Zabxm 1891 unb 1892

bie Surücfeftellung aller politifdjen Angelegenheiten bem $aufe auf

bas bringenbfte empfohlen unb als roir im Jänner biefes 3a^^s

mit ber Regierung über ifjr fogenanntes Programm oerfjanbelten,

mar fie es, bie fid) ausbrücklidj gegen bie Aufroerfung politifdjer

fragen unb insbefonbere ber grage ber Erteilung bes politifdjen 233af)l*

redjtes an bie arbeitenben klaffen ausfpradj unter 5)inroeis barauf,

bafe bie ©effion bloß roirtfdjaftlidjen unb finanaietten fragen ge-

roibmet fein folle. Es ift alfo einfad) mdjt ridjtig, roas ber £err

^Hinifterpräfibent Ijeute behauptet r)at, es mar offenbar nur fein

tßeftreben, ben üblen Einbruck au oerroifdjen, bm bie ^fKetr)obe er-

zeugt fjat, mit roeldjer biefes SBafjlgefet; eingebradjt rourbe. <5oldje

Singe madjt man nidjt fo; bas ift, roenn idj oielleidjt ein nidjt

gang parlamentarifdjes 233ort gebrauchen barf, keine parlamentarifdje

^onbuite; man roirft foldje Singe nidjt einfad) bem £aufe über

ben $opf, um einen Sljeatercoup au infaenieren. 9tein, bas kann

irgenbeine kleine erfreute Partei tun, bie einen Soup ausführt, um
bie 3*üungen unb bie öffentliche Qlteinung gu oerblüffen, aber oon

einer kaiferlidjen ^Regierung fjat man bisfjer berartige fünfte unb

Überrafdjungen nidjt gerabe erwarten au bürfen geglaubt.

2Bill bie ^Regierung in ber ^xaqe oer SBafjlreform eine 3n*s

tiatioe ergreifen, gum Unterfdjieb gegen iljren <5tanbpunkt in ben legten

amei 3<tf)i*n, fo begreife idj ja oollkommen, bafc fie fdjliefelidj bei

geänberter Einftcfjt audj §u irgenbeinem (Sdjritt unb einer Aktion

gelangen kann unb muß. Allein eine ^Regierung, bie fidj nodj außer*

bem eine konferoatioe %u nennen pflegt, barf nidjt große, roeit*

reidjenbe ©djlagroorte in bas 35olk roerfen, oon beren 2Birkung

fie fidj bodj einige 3ledjenfdjaft geben muß unb oon benen fie eben*

fogut roeiß, bafc fie, einmal fjinausgeroorfen unter ber Sanktion

einer Regierung, aus ber öffentlidjen Siskuffion ber Ollaffen nidjt

mefjr oerfdjroinben roerben, roas immer audj bas Sdjickfal ber Vor-

lage im Parlament fein mag.

(Sine ^Regierung, bie fidj konferoatio nennt, bie bas ©eftreben

Ijat, mit ben politifdjen Parteien nidjt bloß §ur ^örberung ber for-

mellen ©efdjäfte unb einiger roirtfdjaftlidjer fragen fid) 3" ow>
ftänbigen, Ijat bie ^Pfltdjt, oor Einbringung einer foldjen Vorlage

fidj mit ben oerfdjiebenen Parteien ins Einoernefjmen au fefcen,

fie Ijat bie öffentliche Meinung bes £anbes nidjt au übemimpeln,
fonbern ooraubereiten.
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3d) roill 3^en nur groet 93eifpiele aus einem £anbe anführen,

roo bie eigentlichen ^arteigegenfäfce namentlid) in bm früheren

3af)ren firf) nur in groet 9lid)tungen gefpalten fyaben. $Us nämlid)

im 3afae 1867 °*e konferoatioe Regierung Sisraelt bie 2Bah>

reform roieber aufnehmen rooltte, roeld)e im ^ö^e 1866 unter bem

liberalen 9Itinifterium ©labftone gefdjeitert mar, brachte Sisraelt

ntdjt einen ©efetjentrourf, fonbern eine 2leif)e oon 9lefolutionen oor

bas £>aus, um an ber £anb einer freien, nidjt burd) bie terfjmfdjen

©dnoierig ketten eines ©efetjentrourfes gebunbenen Siskuffion eine

(Einigung ber großen Parteien über bie ©runbfä&e eines künftigen

SBafylgefe&es gu erzielen. Unb biefer 9Itobus Ijat fid) im gansen fo

roeit beroäf)rt, bafe aus ber übereinftimmenben Olteimmg beiber <ßar*

teien bie bekannte SReformakte oon 1867 entftanb. 9tod) ftärker mar
ber 9Itobus ber engltfdjen 2Bal)lreform bes Zat)te5 1884. (Es mar

bie liberale Regierung 9Itr. ©labftones, meiere bin für bie 6täbte

im 3a ^)re 1867 eingeführten niebrigen 2Baf)lgenfus auef) auf bie

©raffdjaften ausgubefjnen beabfidjtigte. ©labftone roenbete fid) an

ben (Efyef ber Oppofitton, £orb 6alisburn, um eine (Einigung gu

ergielen. Obroof)! aufeerparlamentarifdje ^onferengen in (Englanb

groifd)en ben (Efyefs ber Regierung unb ber Oppofition in ber SRegel

nid)t ftattgufinben pflegen, fanb fid) roegen ber 9Iatur bes ©egen*

ftanbes ber (Ef)ef ber Oppofition £orb ©alisburg bod) bereit, fief)

mit bem <

3Itinifterium unb einer ©ruppe mafegebenber liberaler Partei-

führer ins (Einoerneljmen gu fe&en unb gab bie (Erklärung ab
t
er mürbe

im Flamen ber konferoatioen Partei fid) einer foldjen (Erweiterung

bes 6timmred)tes auf bem £anbe md)t roiberfeijen, unter ber ein*

gtgen 93orausfefcung, bafe burd) eine neue SCaljlbegirkseinteilung ein

©egengeroidjt gegen bie 33erfd)iebung, roeldje burd) bie £erabfe£ung

bes ^enfus auf bem fladjen £anbe ber konferoatioen Partei brofjte,

gefdjaffen werbe. Sarauf ift bie liberale Regierung eingegangen unb

bie große Aktion ber (Erroeiterung bes @timmred)tes, roeld)e mefjr

als V/8 Millionen neuer SBätjler fd)uf, ift bann im Parlamente im

33erlaufe roeniger 2Bod)en erlebigt roorben.

@o gefjt man in (Englanb oor, beffen ©efdjäfte burd) geroiffen*

l)afte Politiker geführt roerben, bie nidjt roollen, bafo foldje Singe

einfad) bloß roie eine tf)eatralifd)e Überrafd)ung, fonbern roie ein

ernftes politifdjes ©efd)äft im <5imte ber (Erhaltung bes ©letdjge*

roidjtes ber Gräfte ber Parteien burd)gefüf)rt roerben.

Sie Vorlage felbft ift nid)t roeit oon bem allgemeinen Stimm-»

red)te entfernt. Siefes gilt Ijeute in (Europa nur in groei, allerbings

großen 9teid)en. Sas finb Seutfd)lanb unb grankreid). 2Beldje
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@egengeroicf)te in Seutfcrjlanb oorfyanben finb, roiffen Sie ; bab grank*

reid) eine bemokratifdje Republik ift, roiffen Sie aud). Sic übrigen

Staaten fyaben kein allgemeines Stimmrecht. Sie grofeen233arjlreformen

ber 3a f)re 1867 un0 1884 *n Gmglanb roaren eine bebeutenbe (Er*

roetterung bes 2Bar)lred)tes, aber allgemeines Stimmrecht finb fie

nidjt. 3n ®nglanb beftefjt fjeute allerbings an ber £anb ber ganj

fpegififdjen englifdjen 33au- unb £auseigentümlid)keit, rjauptfäcfjlicf) für

bie große SItaffe, abgefefjen oon einigen feparaten alten 3*nfusbe-

ftimmungen, ber ©runbfafc, bafe jebermann, ber feit einem Zafyu

ein £aus inne rjat, ofjne SRückfidjt auf ben 9Itietroert biefes Kaufes,

ber ferner auglctci) gur $lrmenfteuer eingefcfjäfct ift, 2Bäf)ler ift,

roärjrenb in ber alten 9leformbill oon 1832 ein jäfjrlidjer ^Hietgenfus

non 10 ^funb oorgefctjrieben mar. $Utfeerbem rourbe nod) für bas,

roas bie (Englänber Qltieter nennen, roas mir aber nad) unferen

5Bor)mmgsoerI)älmiffen eigentlid) erjer 3tftermieter nennen mürben,

ein Qltietgenfus non 10 <J3funb aufrecht errjalten.

2)as 33eifpiel oon 3talien, roeldjes fdjetrtbar eine geroiffe ^ll)ri*

lictjkeit mit ber Slegierungsoorlage rjat, gilt aud) nidjt. 2)ort beftefjt

ber fogenannte ^Bilbungsgenfus ; unb neben bemfelben mufe nod)

eine 3leir)e oon 5Requifiten oorfyanben fein. (Erft muß ber SBetreffenbe

alfo lefen unb fcrjreiben können, baneben muß er entroeber eine groei*

jäfjrige 9Itilitärbienftgeit rairklid) abgebient, nicfjt blofe, roie Ijter,

fid) einfad) geftelit t)aben, ober er mufe einen 3^fus nadjroeifen,

einen Steuergenfus oon 19 Francs 80 Centimes ober einen s}5ad)t*

genfus oon minbeftens 150 fernes. $lufeerbem fjaben natürlid) ©e»

meinbebeamte unb 9Itämter, bie akabemifdje ©rabe erreicht tjaben

unb eine ^Reitje anberer '•ßerfonen einen perfönlidjen genfus.

233ir aber fjaben in einer fdjeinbaren Anlehnung an bas ita*

lienifcfje ©efefc f)ier eine Vorlage oor uns, bie roeit über jenes

rjinausgetjt. 3unäd)ft fagt jenes gang ftrikte, roafylberedjtigt feien nur

jene, bie lefen unb fdjreiben können; fo Reifet es allerbings guerft

aud) in unferer Vorlage; biefe SBeftimmung roirb aber fofort für bie

große garjl aller jener aufgehoben, bie faft mef)r als eine Million

ausmadjen, bie im fd)ulpflid)tigen Filter fd)on oor bem 3ar)re 1869

geftanben finb. $)amit roirb erroadjfenen Analphabeten bas 233arjl»

reerjt gegeben, alfo bas ^ringip bes 33tlbungsgenfus fofort roieber

aufgehoben.

©asfelbe gilt oon ber Stellungspflidjt. ^d) fjabe fdjon gefagt,

hak tjier oon ber Stellungspflidjt bie Siebe ift unb nid)t oom ge*

leifteten SIcilitärbienfte. Stellungspflidjtig ift nad) unferem SBefjr*

gefefc jebermann, ber bas groangigfte £ebensjaf)r Übertritten t)at
;
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er f)at fid) gu ftellen unb roirb entroeber in bic Armee ctngcftetlt

ober rotrb als untauglich erklärt ober gurückgeftellt ufro., aber bie

StellungspfUdjt f)at er baburd) erfüllt, baß er fid) überhaupt ge*

ntelbet f)at. 223as bann roeitcr mit iljm gcfd)tet)t, ob er bient ober

eine 33efd)einigung bekommt, baß er nidjt gu bienen I)at, ift gleid)*

giltig: ftellungspflidjtig finb fie alle unb bafyer bebeutet ber 9Tad)*

roets ber einfachen Stellung oor ber Stellungskommiffion etroas

gang anberes als groei Zafyxt effektioe SHenftgeit in galten.

3)iefes ©efe& gef)t aber über bie ©efeije oon (Snglanb unb

Italien aud) barin roeit Ijinaus, ba% es allen jenen männlichen 53e-

rooljnern, bie bas erforberlidje Filter befitjen unb in einem Sttenft*

ober Arbeitsoerl)ältmffe fielen, bie 9Q3af)lbered)tigung erteilt. Sie

3af)l ber 933äf)ler, roeldje burd) bas neue ©efefc gefdjaffen roerben

follen, ift nidjt leid)t gu berechnen. 93on einer Seite rourbe ange*

nommen, baß 34 <ßrogent ber gefamten männlichen ©eoölkerung

nunmehr wahlberechtigt roerben; id) glaube, es rotrb eine oiel

größere $at)l fein. SDenn Sie namentlich öfterreid) nad) bm ein*

gelnen £änbern unterfudjen unb Dergleichen, fo roerben Sie auf bebeu*

tenbe Xlnterfdjiebe kommen, benn bie ©efamtgiffer roirb immer burd)

bie größere 3at)I ber Analphabeten ber oljnebies großen galigifdjen 53e*

oölkerung alteriert, roäljrenb fid), roenn man bie einzelnen ^rooingen,

in roeld)en ein berartig großer ^rogentfa^ an Analphabeten nid)t

beftel)t, befonbers berechnet, eine außerorbentlid)e 93ermef)rung ber

2Cat)lbered)tigten geigt. 3$ fptedje abfidjtlid) nidjt bie abfoluten

Ziffern aus, roeil foldje Ziffern ja nid)t gang unanfechtbar finb,

allein man kann beiläufig fagen: bie gange männlidje 53eoölkerung

beftef)t ungefähr aus 11,800.000; baoon finb jene, roeldje über

24 3al)re alt finb, ungefähr runb bie £älfte, alfo 5,600.000. 3n
einzelnen ^3rooingen roirb bie fialjl ber 2Bäf)ler ungefähr gleid) fein

biefer Hälfte ber männlichen 33eoölkerung. So laben Sie fjeute

g. 33. in 93öfjmen im gangen 2*8 SItillionen männlidjer 33eroof)ner

;

baoon finb 1*4 Qltillionen über 24 3<*t)re alt, oon biefen roieber

geben jene, roeldje über 24 ^ctfjre alt finb unb lefen unb fdjreiben

können, roenn man bagu nodj bie geringe Angafjl ber Analphabeten

redjnet, roeldje aber nodj wahlberechtigt ift, roeil ifjre Sdjul*

pflid)t oor bas 3af)r 1869 fällt, über 1*3 SItillionen. So kommen
Sie alfo faft bid)t an bie fjalbe 93eoölkerungsgiffer; fjeute finb in

ben böfjmifdjen Stäbten 92.000 unb in bm £anbgemeinben 263.000

SBäljler, alfo gufammen 356.301 ; bie ©efamtgafjl ber 935är)ler roürbe

alfo auf bas oierfadje fteigen.

Soldje Berechnungen könnte man burd) alle anberen ^5ro-
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oinaen burctjfütjren. 3d) roeife, bafc fie nictjt genau autreffen, roeil

eine gcroiffc Slnaatjl oon £euten, roeldje nictjt bie bürgerliche Boll*

beredjtigung tjaben, unb folctje, bie nictjt unbefctjolten finb, bei biefen

Berechnungen nictjt berückfidjtigt finb unb nod) ausfallen müfjen.

©olctje SRectjmmgsfefjler gebe ictj oon oomfjerein au, aber fie roerben

bas grobe SRefuItat ber oorgelegten Sctjäfcungen — ict) roill nictjt

fagen Berechnungen — nictjt roefentlictj alterieren.

(Es ift alfo bie fpegiftfctje Senbena ber ^legierungsoorlage, bie

SBätjler aufeerorbentlictj gu oermetjren, unb augleictj ift es ber kon*

komitante ©runbfafc berfelben, bie gatjl ber Slbgeorbnetenmanbate

nictjt 3U ertjöfjen unb in biefen groei Singen liegt bie feinbfelige

Senbenj ber SRegierungsoorlage, trofc ber Befctjönigung bes £erm
^uftiaminifters unb ber Slbleugmmg bes öerm 9Itinifterpräfibenten.

Senn roenn in Stabt unb £anb bas ^Sringip ber ^opfaatjl maß*

gebenb roirb, fo ift es boctj gang klar, bafe bie tjeutigen 233ätjler in

Stabt unb £anb einen großen Seil it)rer Vertretung oerlieren

muffen unb nirgenbroo fonft metjr eine Berückfictjtigung finben, roeil

bie Vermeidung ber 9Itanbate oon Seite ber ^Regierung grunbfcüj*

lictj nictjt zugegeben roirb.

Satjer ift es gana beutlictj, bafe basjenige, roas man ben $lr*

beitern unb ber unteren klaffe geben roill, itjnen nur gegeben

roerben kann, inbem man es benjenigen, roeldje es tjeute tjaben,

roegnimmt. Sarin liegt bie Senbena gegen ben tjeute ein befonberes

politifctjes Slectjt befitjenben Bürger" unb Bauemftanb.

(5s beroeift nur einen ^Hanget an (Srnft, ben man leiber oft

au erfahren geroöljnt ift, roenn angefictjts einer foldjen Sltaferegel

bie Regierung behauptet, bafe fie trofc biefer (Erroeiterung bes 2Batjl*

redjtes an bem Softem ber ^ntereffenoertretung fefttjalte, es fei ja

bem ©rofegrunbbefüje feine bisherige Stellung aufrectjterfj alten,

unb bamit roerbe oon ber ©runblage ber Verfaffung unb ber bis*

tjerigen Vertretung nictjt abgeroictjen. Sie aUerbefte Slntroort auf

biefe iljre Behauptungen tjat bie Regierung tjeute oom $lbgeorb*

neten ^ernerftorfer getjört. Serfelbe tjat mit einer anerkemtens*

roerten Offenheit unb ^onfequena erklärt, er fei für bie SRegierungs*

oorlage, roeil fie bas ^rinaip ber ^opfaatjl in bie 233atjlorbnung

einführt unb roeil er fetjr gut roiffe, bafc f
roenn biefes ^rinaip ein*

mal in Stabt* unb fianbbeairken feinen (Einaug gehalten t)abe, bas

^5rioilegium bes ©roftgrunbbefifces unb ber ^anbelskammern ab*

folut nictjt metjr au galten fei. Sas könne nod) eine SBatjlperiobe

bauern. „(Es foll auctj fo fein!" Siefe beiben 3tufeerungen, bie übri*

gens auf ber §anb liegen, möge fict) bie Regierung einigermaßen
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gu ©emüte führen, roenn fie bann nod) mit einem geroiffen Aplomb
unb 6d)ein oon Aufrichtigkeit fagt, fie r)alte an bem <5nfteme ber

^ntereffenoertretung feft, roeil fie bas ^ringip ber ^urienoertretung

bes ©rofegrunbbefitjes aufredjt errjalte.

Hnfere eigenen ©rofegrunbbefifcer finb fid) über bie 53ebeuiung

biefer 9Itaferegel unb ir)rer Senbeng gang klar unb es marf)t ebenfo

ttjrer (Stnfidjt als ifyrer allgemeinen politifcf)en ^flidjt alle (El)re,

bafe fie fid) burd) ben $öber, ben bie Regierung in irjrer 33or*

läge rjinguroerfen glaubte, nicrjt einen Augenblick über bie roaf)re

SBebeutung biefer ^Itaferegel täufdjen ließen. 2Bie roill benn bie

Regierung bie ©rofegrunbbefitjer unb bie ^anbelskammern nod)

aufrecht t)alten, roenn bie 2Bär)lergal)l in fo exorbitanter 2Beife oer*

mefyrt roirb, roenn bie ^opfgaf)! bas einzige ^ringip in 6tabt unb

£anb ift? 9tid)t eine 2Bar)lperiobe, nid)t fecrjs 3ö^e t)ält fiel) biefes

^3ringip bes ©rofegrunbbefifces aufredjt, bamit fällt bas gange

(softem ber ^ntereffenoertretung, unb bann r)at fie basjenige, roas bie

Ferren Abgeorbneten ^ernerftorfer unb 3)r. ^ronaroetter roollen: bas

allgemeine bemokratifdje 2Baf)lred)t. Sarin ftimmen in fester £inie

bie Senbengen ber IRegierungsoorlage unb bie ^enbengen ber beiben

Ferren Abgeorbneten oollkommen miteinanber überein.

3d) roeife roor)l, bak man in bemokratifdjen Greifen über bie

^ntereffenoertretung geringfdjä^ig benkt unb fie als aus ber ftän*

bifdjen 3 eü f)errüf)renb, als längft antiquiert unb als ungerecht

barftellt. <5ie gerjen oom allgemeinen ©leidjrjeitspringip aus unb

für fie ift bie 9Haffe allein mafegebenb; allein Parteien, bie nidjt

auf biefem ©tanbpunkte fterjen, nehmen gar keinen Anftanb, gu

erklären, bafo irgenbeine gönn bes ©ruppenfnftems in ber poli»

tifdjen Vertretung ber gegenroärtigen ©djtcrjtung ber bürgerlichen

<Sefellfd)aft entfpridjt unb bar)er oollkommen berechtigt ift. 6ie fer)en,

roie Ijeute in 35eutfd)lanb, roo bas allgemeine 6timmred)t in einem

Momente bes 3mPulfes oer (Einljeitsberoegung eingeführt rourbe,

fid) oiele Stimmen groeifelnb über ben 2Bert bes allgemeinen 2J3aI)l-

rechtes äußern, unb roie rriele gute beutfdje Patrioten fid) r)eute mit

bem ©ebanken einer berufsgenoffenfdjaftlidjen Vertretung ber ein-

zelnen klaffen befdjäftigen.

(Sin geroiffes Oltafe ber ©teuerleiftung unb bes Vefifces f)at

ein 2Hed)t auf 93erückfid)tigung. Sas finb Singe, bie in ber fokalen

Orbnung liegen unb folange bie ©leid)f)eit ber ©üter nid)t ein-

geführt ift, roirb ber oerfd)iebene SBefifc unb bie oerfd)iebene ©teuer-

leiftung immer ein (Element im öffentlichen £eben bilben, bas aud)

oon ber ©efefcgebung nid)t überfein roerben kann; unb in biefer
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tmfadjen gormel liegt ber ©ebanke bes ©nftems ber ^ntereffen*

-oertrctung. £>b man es mit biefem ober jenem 2Borte: „Furien"

ober „©rofegrunbbefifc" begeid)nen ober oerfdjiebene klaffen oon

§öd)ftbefteuerten madjen roill, tft giemlid) gleid)giltig; allein ber

©runbgebanke ift tl)eorettfd) nidjt abgulel)nen, er beruht auf ber

fogialen Struktur unferer heutigen ©efellfdjaft, unb id) begreife

nid)t, roie bie Regierung glauben kann, bak es it)r, roenn fie in

@tabt unb £anb ben bemokratifdjen ©runbfatj bes allgemeinen

©timmrecfjtes einführt, überhaupt nod) gelingen roirb, in anberen

33ertretungskörpem bas ^3ringip ber Vertretung nad) ber ©teuer«

leiftung aufredjt au erhalten. Sie Slückroirkung eines foldjen 9leidi)s*

roaf)lgefe&es auf bie £anbtags* unb felbft auf bie ©emeinberoaf)l=

orbnungen ift eine unerbittliche; unb roenn Sie bas ^ringtp ber

Steuerleiftung r)ier einmal burdjbrodjen rjaben, inbem Sie bie fteuer*

gal)Ienben Bürger unb Vauem burd} bie nidjt fteuergafjlenben

^Raffen oerbrängen — birekte Steuern gaf)lt nidjt jeber — fo ift

kein 3roe*H öafe basfelbe ^3ringip aud) in ben übrigen Vertretungs*

körpem in kurzer 3 eü Eingang finben roirb. 2Borauf beruht aber

t>as SRedjt bes ©rofegrunbbefifces? (£s berutjt auf feiner l)ol)en

Steuerleiftung. Verliert aber bie grofee klaffe ber ©runbfteuergaf)ler

außer bem ©rofegrunbbefifce bas ir)nen oermöge if)rer Steuerleiftung

geroäljrte 2Red)t, fo ift es gang unbenkbar, hak ber ©rofegrunb*

befifc, ber kaum ein Viertel ber Sotalgrunbfteuer galjlt, irgenbroie

nod) fein 5Ked)t behalten foll, roenn biejenigen, bie brei Viertel

ber ©runbfteuer gal)Ien, burd) bie 2Bär)ler, bie gar keine ©teuer

gaf)len, in ben fianbgemeinben erbrückt roerben. $lber bas jcfetge

2Baf)lfr)ftem beruht barauf, nidjt blofe ber oberften klaffe, bem
©rofegrunbbefifce unb einer ©djidjte bes geroerblidjen SItittelftanbes,

t)en §anbelskammem, fonbern aud) ber ©d)id)te bes kleinen unb
mittleren Vauernftanbes eine befonbere Vertretung gu geben. 3)as

ift ber ©runbgebanke bes heutigen 2Bar)lred)tes unb biefer @e*
banke ift ein gefunber, er roirb aber burd) bie ^Regierungsoorlage

t>emid)tet. SMefer ©ebanke aber oerlangt, bafe bie mittleren Sd)id)ten

ber 33eoölkerung, bie bas Rückgrat ber fefer)aften bürgerlichen unb
bäuerlichen Volksklaffen bes gangen $leid)es bilben, in ifyrem bis»

r)erigen 33efi&ftanbe erhalten roerben.

Dilles bies ift giemlid) fad)lid), allein es kommt nod) etroas

f)tngu, roas nad) meiner Meinung oon oiel ftärkerer Vebeutung ift

als alle fad)lid)en Argumente, bas ift bie gang eigentümliche Statur

oon öfterreid). 2Bir finb kein Staat roie ein anberer; öfterretd) ift

sui generis; öfterreid) ift — barüber täufd)en roir uns nidjt —
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ein künftiger Staat, ber nid)t bie natürliche ^orjäfion einheitlich

gefcfjloffener SKationalftaaten roie grankreidj, ©eutfcfjlanb, (Englanb

ufro. beftfct unb besfyalb oon größeren Schwierigkeiten unb oon metjr

inneren ^rifen bebrorjt ift als jeber anbere Staat. Unfer Staat

ift nidjt gu regieren, aud) nidjt gu legiferieren nad) irgenbeiner

bemokratifdjen Sdjablone, bie oielleicrjt in einem fcfjroeigerifdjen

Danton ober in ber bemokratifdjen ^Republik grankreid) angezeigt

ift, bie aber in biefem ©ebäube ^rifen herbeiführt, roelctje bas

gange, müfyfame, nod) lange nicfjt abgefdjloffene 223erk ber ^onfo*

libierung tiefes Staates auf bas tieffte erfdjüttem. ©iefer Staat

ift kein gelb für rabikale (Ejperimente, bie ftdj irgenbein £f)eo*

retiker oielleidjt in einer Stubierftube in 2ßien orjne jebe Kenntnis

ber ^rooingen ausgefjeckt tjat. (Er kann oielmerjr nur erhalten

roerben burdj bie lebenbige (Entfaltung ber Gräfte, bie fjeute eine

Stellung einnehmen, bie — mit mamtigfadjen ^3arteiunterfd)teben

— bennod) einen geroiffen ftaatlidjen Sinn im großen unb gangen

entroickelt fjaben unb ifjn mit ber 3*ü fjoffentlidj nod) befeftigen

roerben, bie man aber nidjt überfluten barf burd) Elemente, für

beren ftaatlidjen Sinn unb für beren ©eneigtfjeit, an ber öfterreidjtfdjen

^onfolibierungsarbeit mitguroirken, roir nod) keine SBürgfdjaft Ijaben.

Sarin liegt bas gefäfjrlicfje, antiöfterreidjifdje (Element biefer Sie*

gierungsoorlage. öfterreidj ift einmal in nationale ©egenfäfce ge*

fpalten. 9Tidjts ift aber gefäfjrlidjer, als bie leiber gerabe feit bem

gegenwärtigen ^Regime gefteigerten nationalen kämpfe baburd) nod)

gu potengieren, baß ber nationale SBefttjftanb ber eingelnen 93ölker

unb, id) füge es gleid) Ijingu, ber nationale ©efifcftanb ber ©eutfdjen

in öfterreid) auf bas empfinblidjfte gefdjäbigt roirb. Sie Seutfdjen

in öfterreidj — man möge mir bas nidjt als eine Übergebung an=

rechnen — finb, id) roill mid) ba fetjr befdjeiben ausbrücken, ein

für ben Staat abfolut notroenbiges 93olk, unb roenn bie Seutfdjen

in öfterreid) mit großer patriotifdjer Eingebung an biefem Staate

Rängen, fo t)aben fie aud) umgekehrt bas Slecfjt, gu oerlangen, ba%

von Seite biefes Staates nidjts unternommen raerbe, roas fie of)ne

einen ernftl) öfteren ©runb bauernb in if)rem nationalen 93efifcftanbe

erfdjüttert, fcfjäbigt unb bebeutenb oerminbert.

(Es muß bas 3Mfteoerrjältnis, roelcfjes bem beutfdjen Stamme

burd) bie gegenwärtige politifdje Organifation eingeräumt ift, er*

rjalten roerben. Unb berjenige, ber im beutfdjen 53olke bie Meinung

erroeckt, bafo biefer nationale 93eftfcftanb, ber kein allgumädjtiger ift

— benn roir feljen ja beutltdj, in roeldj roenig einflußreicher Stellung

fidj bie Vertreter bes beutfdjen 93olkes befinben — audj nod) rebu-



SBt^lreform. • 785

#ert werben foli, ber oertefct bie beften parriotifdjen ©efüf)le bes

beutfdjen Volkes auf bas empfinblid)fte unb fdjabet bem öfterrei*

<f)ifd)en Staate auf bas allerärgfte. 2lm allerfträfiicfjften ift es aber,

roenn ein foldjes Unternehmen oon einer ^Regierung oerfudjt roirb,

roeldje nod) im Februar biefes 3af)res mit allem Apparate einer

feierlichen Erklärung bie 3ufid)erung gab, fie mürbe ben nationalen

33efifcftanb unter allen Umftänben aufrecfjt errj alten. 9tad) biefer

Erklärung im Februar legt fie nun im Oktober eine 2Baf)Ireform

uor, burcf) bie ber nationale 93efifcftanb — id) rjabe gunäd)ft für bie

Seutfcrjen gu fpred)en — ber Seutfcfjen auf bas allerernftefte ge*

fdjäbigt roirb, unb bie Seutfdjen in einer großen SRetl)e oon 2Baf)l*

begirken it)re SItanbate oerlieren werben, 3d) roill nidjt allgufd)arfe

SBorte gebrauchen, aber id) überlaffe bem f)of)en £aufe bas Urteil

über ein foldjes 93orget)en ber ^Regierung.

511s im 3a*)re 1867 °^e engltfdje ^Regierung itjre 223af)lreform

einbrachte, liefe fie ausbrücklid) in ber $f)ronrebe oerkünben, bafc

bie (Erweiterung bes Stimmrechtes nur unter ^eftljalrung an bem

politifdjen ©leicfjgeroidjte ber Parteien gefdjefjen folle, unb fjier roirb

«troas oorgelegt, roas bas politifdje ©leidjgeroidjt ber Parteien über

ien Raufen roirft unb alle bisherigen polüifcfjen 53efi£ftänbe gerftört

5tun finb aber bie Parteien in öfterreid) nicfjt bloß eine ©efellfdjaft

con einigen politifierenben ^Könnern, fonbern fie finb ber Slusbruck

cjeroiffer großer fogialer klaffen unb ^Infdjauungen unb augleidj ber

iilusbruck geroiffer großer 23ölkerfdjaften unb nationaler ©ruppen.

£ier in £>fterreid) ift bas politifdje ©leicfjgeroicfjt groifd)en ben

einzelnen Stationen ein Ausfluß ber gangen 9Tatur bes (Staates, unb
roer biefen Staat nid)t erfdjüttern roill, muß biefe 33erf)ältniffe re*

fpektieren ober er treibt ins Ungeroiffe l)in unb ftürgt bas £anb in

eine Zukunft, bie id) nidjt djarakterifieren roill, roeil niemanb allgu

loeit proptjegeien kann, bie aber eine totale Umroälgung auf ber

ganzen politifd>en £inie rjerbeifüf)rt. Slus biefer 233af)lreform kann
in nidjt allgu langer Seit ein bemokratifctjer ^öberalismus entfielen

mit einer flaroifd)*rabikal*agrarifd)en ^XRet)rJ)cit ; bamit roäre ber

gange (Erjarakter bes öffentlichen Sebens geänbert unb bie gange

innere unb id) glaube aud) bie äußere Politik £>fterretd)s in einer

total oerfd)iebenen 233eife beeinflußt

Sie Angriffe, bie id) f)eute oon Seite bes £errn21bgeorbneten^3er-

nerftorfer gehört fjabe, als roolle bie liberale Partei ben Arbeitern bas
^Bal)lred)toerfagen, finb fo ungutreffenb, baß id) eigentlid) kaum©runb
fjabe, barauf befonbers gu reagieren ; benn oon roem geljt benn ber

<Bebanke ber politifdjen Vertretung ber arbeitenben klaffen inner-
sten«, «eben. 50
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fjalb bes 9laf)mens bes heutigen 2Bat)If^ftems aus, als gcrabc oon

unferer Partei? 2Bir fyaben ben 35orfd)lag ber $trbeiterfeammern

gemacht, roefentlid) aus bem ©runbe, um ber atbeitenben klaffe

eine $lngaf)l oon 9Itanbaten gu fidjem, unb idj glaube, mandje oon
bm Ferren, bie bamals mit großer ©efdjicfeltdjfeeit unb 5lusbauer

biefen Eintrag im $lusfd)uffe gu Sobe manöoriert f)aben, roerben

fjeute roof)l mit einem feieinen 53ebauem einfefyen, bafe if)nen

oielleid)t bie heutige SRegierungsoorlage erfpart geblieben märe, roenn

fie feinergeit jenen Eintrag angenommen Ijätten.

2ßir roaren oon jeljer ber 9Iteimmg, bafe Arbeiter im ^arla*

mente fifeen follen, unb baburd) unterfdjeiben mir uns oon ben

meiften Parteien, bk erft allmäfylid) bagu gebracht mürben. 2Bir

finb bafür eingetreten, nidjt aus gurdjt oor ber $trbeiterberoegung

unb oor Otrafeenbemonftrationen, auf roeldje bie ^Regierung jjeute

t)ingeroiefen t)at — oor biefen fürdjten mir uns oielleidjt roeniger

als fie — fonbern roeil mir übergeugt finb oon ber 9Totroenbigfeeit

unb Berechtigung bes 933unfd)es, bafe eine $lngaf)l oon Arbeitern

tjier fifee. SQ3ir glauben, bafe es bem tfjaufe nur gu grofeem 9Tu&en

gereicht, roenn bei ber oon 3a*)r m 2M* gunefjmenben 93efd)äfti«

gungmit fogialpolitifdjen Aufgaben bas£aus berufsmäßige Vertreter

unb 2Bortfüf)rer ber Arbeiter in feiner 9Ititte f)at, ftatt bafa roir

eigentlid) gegenfeitig barüber ftreiten muffen, roer ber richtige Sol»

metfd) ber $luffaffung ber arbeitenben klaffen über bie oon uns

für biefe klaffe gu befdjliefeenben ©efefce ift

Sas roar ber 6imt unferes Antrages über bie $lrbeiterfeam-

mern im 33orjal)re unb bas ift ber ©inn bes Eintrages 33aemreitf)er,

ber ja eigentlid) bas, roas ber Antrag über bie Strbeiterfeammem

inbirefet herbeiführen roollte, birefet, oljne (Einfd)iebung biefes Smi*

fdjengliebes, ergielen roill, inbem ber Arbeiter birefet aus ber

9Ititgliebfd)aft ber Arbeiterferanfeenfeaffe bie 233at)lfäl)igfeeit erf)al*

ten foil.

Unb f)ier mödjte id) nun erfelären, bafe roir biefen Eintrag im

gegenroärtigen Stabium roefentlid) als ein ^rootforium ober, um
einen anberen öfterreidjifdjen $lusbrucfe gu gebrauchen, als eine 2lrt

9totroaf)lgefe& betrachten, um rafd) eine 2Ingal)l oon $lrbeüeroer*

tretern in biefes £aus gu bringen. SBürbe bas £aus bem eintrage

guftimmen, fo feönnten, oljne bafe es aufgelöft gu roerben brauchte,

binnen fed)s 2Z3od)en bie 2Baf)len aus ben ^ranfeenfeaffen aus*

gefdjrieben roerben unb binnen feurgem feönnten groangig Arbeiter*

abgeorbnete in biefem $aufe fi&en, bie nidjt blofe für bie laufenben

©efdjäfte besfelben unb bie fogialpolitifdjen Reformen, fonbern fd)on
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für Me nunmerjr unausroeictjlicrje, weitere materielle 9P3arjlreform

bereits bem £aufe angehören roürben.

Senn mir fterjen nicrjt auf bem Stanbpunkte, unferen Antrag als

bas lefcte 2Bort unferer gartet über eine Sieform bes 2Bar)lred)tes

überhaupt anguferjen. 2Bir eracrjten es angeficrjts ber Regierungs*

oorlage für bte ^3flictjt fämtlictjer Parteien, gemeinfctjaftltcrj unb

einoerftänblicrj eine neue materielle SBarjlreform $u beraten, bie fict)

aber nad) unferer Meinung roefentlid) unterfdjeiben müfete oon ber

SBarjlreformoorlage ber Regierung, ©ine 2Bar)lreform, bie nicrjt im

roefentlicrjen (Einoemerjmen ber Parteien felbft pftanbe gekommen

ift, bie im legten Qltoment oon einer Sufallsmajorität einer großen

^Hinorität über ben ^oof geroorfen roirb, bilbet ein 9Itoment bes

Kampfes unb ber Verbitterung, fie trägt ben Stempel bes Sobes, nicrjt

ben ber Lebensfähigkeit an fict). ©ine fokrje 233ar)lreform mufe im

gegenfeitigen (Einoemerjmen gemactjt werben unb es ift ^Sflicrjt aller

Parteien unb ernften Politiker bes Kaufes, biefe Arbeit felbft in

bie §anb gu nehmen, nactjbem bie monftröfe Vorlage ber Regie-

rung oon allen (Einficrjtigen ober roenigftens oon ber großen 9Iterjr»

rjeit bes Kaufes als unakgeptabel erkannt ift. 333ir finb für eine

(Erroeiterung bes 233at)trect)tC5 unb mir mürben bei einer allgemeinen

SBarjlreform bie aktioe 2Baf)lberecrjtigung üiellcictjt ebenfo roeit aus-

beizen als bie Regierungsoorlage. 2Bogegen mir aber kämpfen,

bas ift eine Überflutung ber 6teuergar)ler, ber tjeute fdjon 233arjl*

berechtigten, ber QHittelftänbe burd) bie großen ^Haffen ber neuen

2Bär)ler. (Es ift batjer, roenn biefe beiben Singe ftattfinben follen,

nicrjt anbers möglictj, als baß ein neues ©ruppenfrjftem gefcrjaffen

roirb, unb bies könnte nur gefcrjerjen, roenn jwgleicrj eine bebeutenbe

Vermehrung ber 9Itanbate <piafc greifen roürbe.

SHefen ©runbfafc fprecrje ictj gunäcrjft aus unb ftelle irjn in

bie aEererfte Linie. Orjne eine Vermehrung ber Qltanbate ift es

nicrjt möglicrj, ben populären 2P5ünfcrjen nad) Vertretung ber 9H äffen

au genügen unb gugleicrj bm Vefifcftanb ber bisherigen 2Barjlberecrj*

tigten gu roarjren. Unb barin liegt eben bas Verberblkrje ber Re*

gierungsoorlage, baß fie bie Qltanbate nicrjt oermerjren, bab fie bie

gange Verfcrjiebung auf Soften ber tjeute im Sßefüje bes SDarjlrecrjtes

Vefinblidjen burdjfürjren roill.

£>as finb unfere ©runbfäfce unb bas roerben fie autfj bleiben.

3crj glaube, baß bie SBärjIerfcrjaften in biefem Momente mit befonberer

(Energie unb Äraft uns gur 6eite fterjen, unb baß es ber Regierung

nicrjt leicrjt fein roirb, ben SBiberftanb, ben bie beutfcrjeSBärjlerfcrjaft in

biefer Richtung itjren planen unb Umfturgibeen entgegenfefct, irgenb*
50*
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rote 311 beugen ober 31t fdjroödjen. 3d) glaube oielmefyr, ber 2Diber*

roille ber beutfdjen 233äl)lerfd)aft gegen bas Projekt ber ^Regierung

roirb oon Sag gu Sag größer, unb entroeber roirb bie ^Regierung

nachgeben unb auf bas ^3ringip ifyrer Vorlage oergidjten muffen

ober überhaupt keine 2Baf)lreform guftanbe bringen ober aber eine

Bewegung entfeffeln, bereu fie nidjt Qlteifter roirb.

3d) Ijabe eigentlich ben Sinbrudt, bafe ber £err 9ZUnifterprä*

fibent oon ben oielen ©rünben, bie er uns fyeute anführte, um uns

bie ©efd)id)te ber (Entftefjung bes 2Baf)lreformentrourfes gu erklä*

ren, einen oerfdnoiegen t)at, ber oielleicfyt nidjt gang unroid)tig ge*

roefen fein mag. 3$ glaube, es ift bies bas begreifliche 33eftreben

ber ^Regierung, bie öffentliche Meinung oon bem totalen SItifeerfolge

ifyrer bisherigen inneren Politik abgulenken. Sie ^Regierung ftetjt

oor einem Schiffbruche ber allerärgften $lrt in bem roidjtigften Sanbe

bes SReidjjes unb biefer Qltifeerfolg t)ätte oorausfidjtlid) bie gegen*

roörtige Seffton ausfüfjrlid) befd)äftigt. 3)as l)at fie roafyrfdjeinlid)

erroartet unb eingefef)en unb ba mufete irgenbetroas getan roerben,

um bie öffentliche 9Iteinung bes SReidjes unb bes Parlamentes

baoon abgugiefjen. Sie ^Regierung l)at Odjiffbrucf) erlitten in jeber

33egief)ung, mit iljrem urfprünglidjen Kampfe gegen bie Seutfdjen,

mit it)rer 33erför)mmgspolitik, mit iljrer Politik ber Pflege unb

5}erangief)ung ber fogenannten gemäßigten Sllttfcfyecfjen unb mit bem

böfymifdjen $lusgleid)e. (Eine Miktion nad) ber anberen rourbe unter*

nommen, eine nad) ber anberen fd)led)t geführt, eine nad) ber an*

bereu in bas ©egenteil oerkefjrt. £eute fteljt bie ^Regierung oor

bem $lusnaf)msguftaube unb oor ber £errfd)aft ber rabikalen jung*

tfcfjedjifdjen Partei in 53öf)men, oor ber tiefen ilngufriebenf)eit ber

2)eutfd)en unb oor bem Sufammenbrucfye it)rer bisherigen Politik,

überall ftet)t fie oor ORifeerfolgen unb oor bem größten, ber fid) leiber

nid)t auf ein £anb, unb fei es ein nod) fo großes, befdjränkt, oor bem

#auptmißerfolge, hak biefe oiergef)n 3öl)re, bie burd) unglaubliche

©unft bes Octjtckfals oon ^rieben unb materiellem $Iuffd)roung be*

gleitet roaren unb gu ber beften ^onfolibierungsarbeit für öfterreid)

Ratten oerroenbet roerben können, unter if)ren £änben gu einem 3u*

ftanbe allgemeiner gerrüttung unb Verbitterung, bes gegenfeitigen

paffes ber Völker ober einer politifdjen SRefignation ganger 33e-

oölkerungsteile geführt f)aben. SHefe ^Regierung, bie an bie ge*

mäßigten Parteien appellierte, bie aber immer in ber Sat bas ©egen*

teil oon bem herbeigeführt t)at, roas fie fagte, ftef)t fyeute oor ber

Satfadje, baß bie rabikalen Parteien mächtiger finb als je unb baß

bie rabikalen Strömungen überall mein* 93oben geroinnen, rechts
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unb links, bei allen Nationalitäten, .freute ift fie in biefem fraufe

bereits in biefer großen, efjentiell poltttfdjcn Hauptfrage angeroie*

fen auf bie Sgmpatf)ien ber 3u^gtfd)ed)en unb Demokraten.

Das finb gegenwärtig bie polinfdjen Alliierten ber ^Regierung,

bie ausgegangen ift, fludjenb ben Rabikalen, Segen oerfjeifeenb bm
©emäßigten, unb bk nun gurückkommt begleitet oom Seifallsjubel

ber 3ungtfd)ed)en unb bes Abgeorbneten ^ernerftorfer (3roifd)en*

ruf) unb aud) ^ronaroetter, id) bitte um (Sntfdjulbigung. Das ift

bas €nbe ifjrer £aufbaf)n. 2Bir überlaffen fie jefct biefem Sd)ickfale,

möge fie ftd) mit iljren neuen Alliierten abfinben, roie fie kann,

barüber roollen mir iljr keine 2latfd)läge erteilen; unfere Stellung

if)r gegenüber ift gegeben.

«ubgetyrotrifortum 1894.

(Abgeorbnetenfjaus am 15. Degember 1893.)

(Es ift in ben legten 3<*f)ren überhaupt nidjt meljr Sitte ge»

roefen, beim 33ubgetprootforium eine eigentlid) finangielle Debatte

au führen; in biefem Zafyxt ift biefes 33ebürfnis feitens ber SRebner

bes fraufes nod) roeniger empfunben roorben, roeil ja nad) bem
gemeinfdjaftlicfjen (Sinoerftänbnis aller Parteien unb ber Regierung

bie Schatte über bas propiforifdje ginanggefefc eigentlich ber ^3lafc

für eine Debatte über bie politifdje Situation unb bie Regierungs-

erklärung oom 23. STCooember roar. (Es roirb mir aber bod) roenig«

ftens gu Beginn meiner Ausführungen geftattet fein, einige finan*

Stelle Bemerkungen ooranjufdjicken, raeldje, roie id) glaube, für bas

fraus nidjt ol)ne ^ntereffe fein bürften unb bie man aud) in ber

Öffentlichkeit oon mir erroartet.

Sunädjft erlaube id) mir, einige 3tfferrt über bie (Einnahmen

in ben gefjn SItonaten bis (Enbe Oktober gur Kenntnis bes f)of)en

fraufes gu bringen; bie eigentlichen ^^Ijresgiffern können aller«

bings burd) bie (Ergebniffe ber 9Itonate 9tooember unb Degember

einen anberen (Efyarakter annehmen, ber nid)t einfad) burd) bie

boppelte aritl)metifd)e 9Itonatsquote feine (Ergänzung finbet. 3^
biefen gel)n QHonaten 3^nuar bis Oktober roeifen bie birekten

Steuern ein 9Itinberergebnis oon 127.150 fl. auf, an bem bas

Zurückbleiben ber ©runbfteuer einen roefentlid)en Anteil f)at Da«
gegen ift es erfreulid), konftatieren gu können, bafe bie inbirekten

Steuern innerhalb biefer <J3eriobe im gangen um 12*2 Millionen
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©ulben geftiegen finb. Sie 33erger)rungsfteuer tft gegen bas 33or*

jaljr im 9Iettoerträgniffe um 4*2 9Ittllionen gröfeer, alle übrigen

inbirekten abgaben, roie ©als, Sabak, Stempel, ©ebüfjren ufm. er*

geben gufammen ein Qlterjrerträgnis oon 8 9Itillionen.

©ie bürfen aber nicfjt glauben, biefer allerbings günftige (Er*

folg fei bas ausfdjliefclid) djaraktergebenbe 9Itoment ber ^afjres*

gebarung; benn idj mufe leiber konftatieren, bafe fid) in einer

SReitje oon (Etats giemlidj bebeutenbe Überfdjreitungen ergeben fjaben,

roeldje biefes günftige 93ilb einigermaßen oerbunkeln. Sie (Ein*

nafjmen ber (Eifenbafjnen finb entfdjieben gurückgeblieben, allerbings

and) parallel bamit bie ausgaben ber ©taatsbarjnen; allein roir

glauben, nad) einer approjimatioen ©djäfcung für bas Zafyx 1893

bk Stettogebarung ber <5taatseifenbarjnen bodj er)er mit einem $tus*

fall gegenüber bem 93oranfd)lag abfdjliefeen gu muffen, Sasfelbe

gilt begüglidj einer SReifje oon überfdjreitungen in ben einzelnen

(Etats, roobei insbefonbere eine bebeutenbe 9tadjgar)lung an bie ge*

meinfamen ginangen für bie früheren 3at)re infolge ber legten oon

ben Delegationen genehmigten 51bredjnung gu erroärjnen ift.

Sie 9totftanbsanleil)en, foroie bie STCadjtragskrebite, fjaben bm
@taatsooranfd)lag überholt, fo bafe roir ba aufeerorbentlidjen 9Het)r*

erforberniffen oon über 6 1

/* 9Itillionen gegenüberfter)en.

3d) roage es nidjt, eine Ziffer über ben oorausfidjtlicrjen Über*

fdjufe bes 3afjres 1893 ausgufpredjen, roeil bie Sltonatsergebniffe

oom 9tooember unb Segember nidjt oorliegen, unb es baljer eine

©elbfttäufdjung ober oielleidjt aud) eine Irreführung roäre, jefct

felbft nur approjimatio eine beftimmte Scrjlufegiffer für ben Über*

fdjufe bes 3ar)res 1893 angugeben. allein nadj ber bebeutenben

9Itet)reimtaf)me ber inbirekten Steuern ift angunefjmen, ba% ber

Überfdjufe bes 3o^)^5 1893 *)°f) er fe*n m^° a*5 oer präliminierte

oon 2 9Itillionen.

Samit ift ein r)übfdjer Übergang in bas neue ^ai)t gegeben.

Mein Sie entfdjulbigen, roenn id) Sie bei biefer ©elegenr)eit bitte,

bie Singe, benen roir im neuen 3<*f)re entgegengehen, nidjt mit

einer allgu optimiftifdjen (Erwartung gu betradjten. Sas SBubget bes

3arjres 1894 ift allerbings in einer geroiffen 53egief)ung beffer als

bas bes 3a$tes 1893, roeil trofcbem bafe einige bebeutenbe außer*

orbentlidje (Einnarjmen bes ^atyns 1893 nidjt mer)r erfdjeinen, bas

1894er präliminare bennod) mit einem Überfdjuffe abfdjliefet.

allein biefer Überfdjufe ift ein fetjr geringer, er ift redjmmgs*

mäßig für 1894 auf 400.000 fl. präliminiert, unb roir bürfen uns

barüber nidjt täufdjen, bah bie $lnfprüd)e für bas ^aljx 1894 oon
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riefen Seiten fer)r ftarfee fein werben. 2Dir fter)en oor ftänbigen

9Iter)ranfprüd)en bes SItilitärbubgets, unb roemt biefe fufegeffioe

Steigerung, bte für 1894 eingutreten rjat, aud) fdjon im 93ubget

für 1894 irjren $lusbrudt gefunben rjat, fo barf man bte Saften, bie

uns burd) bie Überfdjreitungen bd ben gemeinfamen angelegen*

r)eiten, namentlid) für bie jefct abgelaufenen ^af)tt 1892 unb 1893,

infolge ber bebeutenben (£rr)ör)ung ber gutterpreife treffen roerben,

nidjt aus bem Kalkül ber ©efamtbelaftung bes ^afyxts 1894 aus*

fcfjeiben.

(£s ift feein groeifel, bafe im Saufe bes näd)ften %at)xts nocr)

eine 3leir)e oon anberen $lnfprüd)en an bie ginangoerroaltung

roerben gemadjt roerben, bie felbftoerftänblid) eine Steigerung bes

$lusgabenbubgets bebauten roerben.

3n erfter Sinie ftefjt bas Sofealbatjnroefen. ©er 33au biefer

33ar)nen foll nact) einer gegenroärtig allgemein rjerrfdjenben $luf=

faffung in erfter Sinie burd) bie Sänber beforgt roerben, roärjrenb

ber Staat eine teilroeife ©arantie ber emittierten Wirres, eoentuell

aud) einzelne SBaufuboentionen auf fid) nehmen roürbe. (Ss roäre ein

größerer '•plan für eine gange SRetr)e oon Sofealbalmen aufguftellen,

bamit roürbe ©infjeit unb ein größerer $1*9 in bie gange Miktion

gebracht, allerbings roerben aud) bei biefem Softem ben Staat neue

färjrlicrje Saften treffen. SBemt roir fo biefe roirtfd)aftlid) gered)tfer*

tigte QHaferegel ber görberung bes Sofealbafjnroefens ooranftellen,

fo bitte id) \tjgt fd)on bie £errn Slbgeorbeten fid) nidjt allgufef)r

burd) Slufftellung anberer 2Bünfd)e nad) allen möglichen 2tfd)tungen

gu gerfplittem.

©er öfterreid)ifd)e Staat fjat mit oieler 9Itüf)e altmäf)lid) bas

©leidjgeroidjt feiner ginangen gefunben. ©rofee Saften ftefjen if)m

nod) beoor unb bie 5lnfpannung ber Steuerferaft ift etroas, roas

id) begüglid) eingelner inbirefeten Steuern aüerbings nid)t als un*

möglid) anfefje, roenn man babei aud) oorfidjtig fein muß. 3mmer-
f)in ift gu erroarten, bafe bie neuen größeren 33ebürfniffe nid)t alle

im laufenben (£innaf)mebubget if)re oöllige Sedtung finben roerben,

ba aud) bie Steuerreform gunädjft nidjt bagu beftimmt ift, ftnan-

gielte <Htef)rerträgmffe gu liefern. 3d) fd)liefee aber bie gufeünftige

elaftifd)e (Sntroidtlung ber ^3erfonaleinfeommenfteuer nid)t aus, fo*

balb einmal bie finanzielle Sluseinanberfeöung über ben erften

Schritt, nämlid) bte ©eroäfjrung ber 9tad)läffe unb bie Überroeifung

geroiffer Beträge an bie Sänber, oollgogen fein roirb. Sie notroen-

bigen (Srleictjterungen in bm unteren Stufen ber (£rroerbfteuer fo*

roie bie 9tad)läffe bei ben SRealfteuem roerben im beften $alle für
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bie erften groei 3af)re ben 9Itef)rertrag ber ^3erfonaleinkommenfteuer

balancieren, fo bafe nur auf 9Kef)rerträgmffe für ben 93eginn nidjt

1} offen bürfen.

(Es mar ein 23erbienft ber ftnangieUen ^Berechnungen ber Vor-
lage über bie Sieform ber birehten Steuern oon Seite meines ge*

ehrten $erm ^mtsoorgängers, bafe bort bie eoentuellen (Erträgniffe

ber ^erfonaleinfeommenfteuer feljr oorfidjtig unb befdjeiben gefrfjäfet

mürben. 3$ für meinen Seil bin roofyl etroas fanguinifdjer unb er*

roarte befjere (Erträgniffe; aber id) mürbe es aud) nidjt bem f)ol)en

£aufe empfehlen, roefentlid) f)öf)ere Sdjcujungen fdjon fjeute geroiffer*

maßen als fije Ziffern in ben Kalkül bes Steuerreformplanes auf-

zunehmen unb barauff)in mit Überroeifungen au meit oorgugefyen.

3ft aber einmal ber ginansplan feftgeftellt unb oollgogen, bann

follte meiner Slnfidjt nad) bie roeitere elaftifdje (Entwicklung ber

^erfonaleinkommenfteuer in lefcter £inie bem Staate gugute kommen,
benn feine Sßebürfniffe roadjfen, unb mir finb oermöge bes 93erl)ält*

niffes äu Ungarn in ber inbirekten Steuergefefcgebung nidjt fo frei

roie anbere £änber.

2Benn id) mir erlaubte, trotj ber momentan günftigen (Ein*

nafymegiffem etroas roarnenb gu fprecfyen, fo gefdjaf) bies teilroeife

aud) in Einblick auf bie bebeutenbe Saft, roeldje ber Staat mit

ber ©urdjfüfjrung ber metaliifdjen 2Bäf)rung auf fid) genommen
I)at unb nod) roeiter auf fid) nehmen mufe. 2J3ir finb kaum über

bie Hälfte ber großen Operationen, bie notroenbig finb, tjinaus,

unb roir Ijaben fdjon gegenroärtig bie ^infenlaft für bie bisher

emittierten einfyunbert 9ItiUionen ©olbrente $u tragen. 2Bir bürfen

nidjt glauben, bah bamit bie finanziellen Seiftungen bes Staates

für bie 93alutareform irgenbroie abgefdjloffen finb. ©ie ©olb*

befdjaffungen roerben — roenn roir nad) meiner Olteimmg eine

folibe 93afts für bie $lufnaf)me ber 33argat)lungen fyaben

roollen — roaljrfd) einlief) nod) größere Summen beanfprudjen

als bie einfachen äquioalenten 3iff c™ ber eingulöfenben Staats*

noten. (Es roirb ein geroiffer ©olboorrat bes Staates notroenbig

fein, als SReferoe für bie erften kritifdjen Oltomente, bie fid)

ungroeifelf)aft bei 5lufnal)me ber 33argaf)lungen ergeben roerben,

unb ben roirb er ebenfo befdjaffen muffen, roie er bas #quioalent

für bie 9toten befdjaffen muß. (Es ift ferner nid)t ausgefdjloffen,

baß mit ber Seit aud) eine gunbierung roenigftens eines Seiles

ber Salinenfdjeine eintritt, roas auü) eint 3infenoermel)rung er-

forbern roirb. allein trofc biefer finanziellen Saften aus 5lnlaß ber

93alutareform bürfen roir biefes SBerk nid)t im ©tidje laffen. 9tid)ts
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roäre oerferjlter unb mürbe bas $lnfel)en ber 9Itonarcfjie im $lus*

lanbc unb bas Vertrauen bcr eigenen Bürger im 3nlanbe met)r

erferjüttern, als roemt eine fo grofee Aktion, roeldje mit folgen (Er*

roartungen unb einem folcfjen Apparate unternommen mürbe, ein*

fad) im @anbe oerliefe, roeil bie (Erfahrungen bes erften 3 fl f)res

nicfjt gang günftig roaren. $to ift bie (Sr)re bes Reiches engagiert,

unb bie Meinung beiber Regierungen, forooljl ber biesfeitigen als

ber ungariferjen, ift barin eine fefte, bafa, roenn man aud) mit aller

35orfid)t unb mit allem mapollen Xempo oorgetjt, bas ^3ringip ber

SBieberrjerftellung ber metallifcrjen SBärjrung ein unoerrücfebares

Siel beiber Regierungen, unb id) fage, felbft jeber künftigen Re-

gierung fein unb bleiben roirb.

3d) gebe gu, bie groeite £älfte biefes 3^tes bot feeine

günftigen ^mpreffionen für bie Surd)für)rung bes Reformroerkes.

Siefe Singe finb fo feomplejer Ratur, bafe ein geroiffentjafter 55e*

urteiler es immer am beften unterläßt, berartige (Erfd)einungen auf

eine eingelne Urfadje gurüdtgufürjren. 6ie finb ein ^ompler oon

gaf)lreid)en Vorgängen, unb baneben fpielt, fo roiberfprudjsüoll bas

oielleicfjt klingen mag, trotj ber gang nüchternen unb realiftifctjen

Ratur bes ©egenftanbes, aud) eine Reir)e oon pfndjologifdjen 9Ko*

menten, oon ^Befürchtungen unb Hoffnungen aus bem ©emüts* unb

35orftellungskreife ber 9Itenfd)en mit, bie man aud) mcfjt gang aus

ber Beurteilung ausfdjalten kann.

SHc (Entroertung bes öfterreid)ifd)en ©elbes gegenüber ber

burd) bie 33alutareform feftgefefcten Relation ift eine bebauerlidje

(Erfcrjeinung, unb es ift nidjt gang ausgefdjloffen, bafe bie Operation

felbft für biefen ^Progeft mitbeftimmenb mar.

3)er geroaltige ©cfjritt, ber infolge bes ©efefces oom$luguft 1892

gemacfjt rourbe, tjatte eine Rüdmrirkung unb es roar ungroeifel*

r)aft ein patriotifdjes beginnen feitens ber Sank unb ber SBiener

©efdjäftsroelt, bie Publikation ber 33alutagefefce mit ber bebeuten»

bm 5Infd)affung oon 40 SHillionen ©ulben in ©olb gu inaugu*

rieren. Sie Stimmung, bie baburd) gemadjt rourbe, roar ausge»

geidjnet unb erfüllte bas erfte Stabium ber gangen SHaferegel im
3n- unb ^luslanbe mit Vertrauen. 5lllein, roie es bei berartigen

tjaftigen QHaßregeln gu geferjerjen pflegt, ift nidjt gu leugnen, biefer

Rau] oon 40 SItillionen übte einen geroiffen Srucfe auf bie 33e*

bürfniffe bes inlänbifdjen Marktes naefj ©olb unb Seoifen aus
unb id) glaube nidjt gu inen, bafe ein ©runb ber fpäteren $lgio*

beroegung bie £ücke ift, bie burd) bie (Entnahme biefer ©umme ge*

fdjaffen rourbe.
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Sie jtaatltdje Operation, nämlid) bic Begebung ber 100 Qltil»

lionen ©olbrente, rourbe mit ^lugrjeit unb Umficrjt burefj geführt,

namentlich ber erfte Seil rourbc mit großer ©efd)icfelid)feeit placiert,

irtbem ber rjeimifd)e 9Harkt eigentlid) kaum ober gar nid)t in

«Htitleibenfcrjaft gegogen rourbe, unb es gereicht ber Bereinigung

oon ^Banken gur «Srjre, baß fie biefelbe (Energie unter ungünftigen

93erfjältniffen bd bem groeiten Seile bes Slnlefjens gu entroicfeeln

oerftanb unb ben ©efamtbetrag für beibe Seile — ber erfte mar
60, ber groeite 40 9ItilIionen ©olb — an ben Staat feontant ein*

garjlte, roärjrenb befeanntermaßen begüglicf) bes groeiten Seiles biefer

Operation, ber Placierung ber Sitres im Publikum, nodj lange

nicfjt jene befinitioe $lbroicfelung ftattgefunben f)at roie beim erften

Seile bes ©efd)äftes. (Es ift aber nicfjt gu leugnen, baß oielleidjt

bei 33efdjaffung bes groeiten Seiles, ber 40 ^Billionen, bk unter

ungünftigeren 53erl)älmiffen ftattfanb als bie bes erften Seiles oon

60 9Itillionen, aud) ein genriffer Srucfe auf ben inlänbifd)en 33e*

ftanb oon ©olb unb Seoifen ausgeübt rourbe unb bamit — es ift

bas feein 93orrourf, fonbern es liegt in ber Statur einer folerjen

Operation — eine geroiffe 93elaftung bes rjeimifcrjen Qltarfetes ent=

ftanb, bie mitbeftimmenb roirfete auf bie Senbeng gur Steigerung

bes $lgios.

5)as $lgio bes legten S^rjres fjatte oiele Urfadjen, bie mir

nidjt alle überferjauen feönnen. (Es ift ungroeifetf)aft, bie fdjlecfjte

§anbelsbilang oom 3a*)re 1892 fpi^lt babei roefentlid) mit; es ift

aber erfreulid), feonftatieren gu feönnen, bafo fid) im 3a *)re 1893 bie

£anbelsbilang, roenn aud) nidjt bebeutenb, fo bodj entfdjieben gu

beffern anfdjicfet. 3$ fabe ^tne oberflächliche SufammenfteEung f)ier,

nad) roelcrjer in ben brei Ouartalen bes 3ar)res 1893 fid) bie

SBarenausfurjr mit 575*8 9ItilIionen ©ulben unb bie 2Bareneinful)r

mit 488*2 Sltilltonen ©ulben beziffert, fo baß ber Überfdjuß ber

Slusfufjr 87*6 ^Billionen ©ulben beträgt, roärjrenb er in berfelben

••periobe bes Rabies 1892 nur 62
'/2 Millionen ©ulben roar, fomit

ber biesjärjrige um 25 9Itilltonen ©ulben günftiger ift. 3$ ^W 3raar

feeinen allgu großen 2Bert barauf, roeil bie 5}anbelsbilang bei uns

nietjt bie maßgebenbe unb entfdjeibenbe Seite ber gangen inter*

nationalen SBilang bes Staates bilbet unb roeil bei uns bie eigene

Ikfje finangielle Sarjlungsbilang, bie (Effefetenberoegung, eine außer*

orbentlicfje SRolle fpielt unb baburd) bie oft fefjr günftigen (Ergeb*

niffe ber 5)anbelsbilang in if)r ©egenteil oerfeerjrt roerben. Unb fo

liegt es in ber Statur ber gangen 33eroegung, bie fid) an ber£anb

ber großen Operationen im £aufe bes ^afyus abfpielten, bah ein
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großer 93etrag öfterreid)ifd)er (Effekten rjereinftrömte, rooburd) für

bert Qltarkt 33erfd)ulbung an bas Sluslanb unb eine 33erfd)led)te*

rung ber allgemeinen 3ar)lungsbilang eintrat. 3d) roage jefct keine

Ziffer gu nennen, roeil, trofcbem id) oerfudjt tjabe, mir barüber 3Ra*

teriale gu oerferjaffen, bie Angaben über biefe 93eträge bod) fo

fdmmnkenb finb, baß id) fie rjier in amtlicher (Stellung nid)t aus*

fpredjen roill. allein Satfadje ift es, ein berartiges £ereinftrömen

oon (Effekten t)at ftattgefunben, unb gugleid) im 3ufar"men^an9 e

mit ber burd) gang ®eutfd)lanb gefjenben großen gefd)äftlid)en

(scfjroierigkeit rourbe bie ungünftige Senbeng unferes ©elb* unb

93alutamarktes roefentlid) beeinflußt.

allein, roenn id) leiber eine Reilje ungünftiger 9Itomente kon*

ftatieren muß, fo rjat bas rjofje §aus umgekehrt aud) roieber gu

oiel finanzielle ©infidjt unb ein gu gereiftes Urteil in biefen Singen,

als bah es irgenbroie oon mir ober oon ber Regierung oerlangen

möd)te, mir füllen bie bebauerlictje (Erfcrjeimmg bes $tgios burd)

irgenbroeld)es geroaltfames kleines Kunftftück gu befeitigen fuerjen.

2Btr könnten ja mit irgenbeinem Seile unferes ©olbbeftanbes, felbft

bes nidjt gebunbenen ©olbbeftanbes, auf ben QHarkt gerjen unb

könnten bas $Igio gang unterbrücfeen, aber bas roäre ein Knalleffekt

für oielleidjt ad)t Sage unb bann mürben bie anberen Urfad)en,

bie bas $lgio bringen, fid) bennod) roieber fühlbar machen, es roürbe

roieber fteigen unb bas ©olb, roeldjes man fo leicfjtfimtig fjinge*

geben rjätte, roäre oerloren. 3$ glaube, id) fjabe keinen ©runb,

mid) barüber im rjotjen §aufe bes langen ausgufpredjen, ba id)

berartige Singe nidjt beabfid)tige.

(Es gibt aber einen ^unkt, ber fern oon jeber berartigen effekt*

r)afd)enben kleinen Miktion bleibt, ber aber benn bod) nicfjt unroidjtig

ift, rcenn id) ir)m aud) keinen überragenben Charakter beimeffe; bas ift

bie fetjr bebeutenbe ©olbbefdjaffung, roeld)e bie beiben Regierungen

t)ier unb in Ungarn für irjre ©olboerpflidjtungen im £aufe bes^atjres

regelmäßig gu maerjen r)aben, unb es ift in ber fieit eines empfinb«

licrjen 33alutamarktes nidjt gleidjgiltig, ob plöfclid) oor einem (Eou*

pontermin eine außerorbentlid) ftarke 9tad)frage nad) einer beträft*

liefen (Summe auf einmal oon ber einen ober ber anberen Regie*

rung ausgeübt roirb. ©er Qltarkt bebarf einer geroiffen <5d)ommg,

es muffen bie £ücken, oon benen id) oortjin gefprodjen fjabe, fid)

allmäf)tid) ausfüllen, es barf it)m bar)er nid)t auf einmal mit ©e*

roaltfamkeit eine ftarke ©umme aufs neue entgogen roerben unb id)

bin fo glücklid), bem r)of)en £aufe mitteilen gu können, tafa bie

ungarifd)e Regierung fid) bereit erklärt r)at, in begug auf bie Slrt
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ber 33efd)affung bes ©olbes unb bcr S)eoifen für bie Siftfeit iljrer

©olbrentenfcrjulb fid) mit bcr öftcrrctrfjifdjcn Regierung ins (Ein-

oerrtcfjmert gu feiert, bamit biefe $lnfd)affungen über bas gange

3ar)r ed)elomtiert roerben, um bert r)iefigen ©olb- unb Seoifenmarkt

fo roenig als möglid) gu alterieren unb burd) eine rationelle Ser-

teilung ber 53efd)affungstermine bas 9Hateridl für bie (Eoupons-

termine groar bereit gu fjalten, es aber nierjt auf einmal in über-

mäßigen 33eftänben bem ^Harkte gu entgiefjen. 3$ glaube, mir

können ber ungariferjen Regierung für biefe 53erettroiltigkeit nur

allen Sank ausfpredjen.

2)en Ferren ift ja bekannt, bah int Saufe biefes %at)tts bas

Ausmüngungsgefdjäft einen roefentlidjen Fortgang genommen r>at.

3d) roill Sie nid)t mit 3tff*™ ermüben, benn Sie rjaben bank ber

nicfjt genug anguerkennenben ©rünblicfjkeit unb bem gleifee ber

^Beamten bes $mangminifteriums unb insbefonbere bes ^inangrates

©ruber ein reidjes ftatifttfcfjes 9Haterial über bie Ausmüngung er-

halten, bas id) begreiflidjerroeife f)ier nidjt nrieberfjolen roill, aber

es roirb ben Ferren oielleicfjt oon 3ntereffe fein, roenn id) bie alter-

neueften 3iffern nod) rjingufüge, roeil jenes große ^abellenroerk mit

mit bem ^albjarjre 1893 abfcfjltefet. güge id) bie Siffern bis gum
9. Segember tjingu, fo finb im gangen in öfterreid) bis batjin aus-

geprägt roorben 8,324.796 3^angigkronenftücke im 233erte oon

166,495.920 fronen, 44,664.500 (Einkronenftücke, ferner Siickelmüngen,

gufammen im SBerte oon 12 Millionen unb Sßrongemüngen im 2Berte

oon 11 9Iüllionen, fo bafe bie ©efamtausmüngung 224 9Itiltionen

in fronen beträgt, rooburd) bas präliminare, bas man für bie gange

Ausmüngung bes Saljtes 1893 aufgefteüt r)at, begüglid) ber ©olb-

müngen überfdjritten, begüglid) ber Silberkronen aber nur fefjr roenig.

unterfdjritten rourbe. Sie ferjen batjer, bafj bas 9Itüngamt — unb

id) möd)te aud) r)ier gern bm ted)nifd)en Organen bes Sltüngamtes

bie Anerkennung ausfpredjen — mit großer (Energie unb 33e-

fdjleunigung an biefen fdnoierigen Aufgaben gearbeitet f)at unb ba%

nidjt nur bas 9Itüngpräliminare oollkommen eingehalten rourbe, fon-

bern bafo fid) bie £eiftungsfäf)igkeit ber Sltünge oon Sag gu Sag

oermer)rt, roobei nod) gu bemerken ift, bafe nebenbei nod) immer

bie Prägung ber £eoantinertaler, allerbings jefct in etroas kleinerem

Umfange, ftattgufinben f)at.

Sie ©efefce oom Sommer 1892 rjaben nun als bie nädjfte

(Etappe nad) ber erften ©olbbefdjaffung bie (Einlöfung eines Teiles

ber Staatsnoten in Ausficrjt genommen unb, roie bie Ferren aus

bm Debatten bes Sommers 1892 fid) erinnern, fanb biefer ^unkt
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tue ^uftimmung bcibcr Regierungen unb beibet Käufer I)ier unb

in <£eft unb biefe Angelegenheit ift groifdjen ber f)ieftgen unb ber

ungariferjen Regierung im Saufe bes ^atjres fo roeit oorgefcrjritten,

bafc eine Einigung über bas ^ringip nnb bas Sempo biefer ©in*

löfung oon Staatsnoten bereits erreicht ift, bafjer roirb ber Artikel

bes 93alutagefefces, roonad) ein Seil ber Staatsnoten eingelöft werben

foll, nunmehr im Saufe bes 3af)res 1894 aud) feine tatfäd)lid)e

Ausführung finben.

(£s finb babei in erfter £inie bie ©infernoten in 33etrad)t ge*

nommen; unb id) bin ber Olteimmg, roenn mir überhaupt bas

traurige 93ermäd)tms ber in ber 9tot bes Krieges g efd) er)enen Rapier*

gelbemiffion allmäf)lid) aus unferem ©elbroefen entfernen wollen,

-es richtig ift, mit biefer Kategorie oon 9toten angufangen. 3$ weife

roorjl, in mannen Greifen beftefjt eine geroiffe <J3räoention gegen bie

i^artgelbgirkulation biefes Appoints unb bafür eine mir perfönlidj

unerklärliche Snmpatljie für bie fdjmufcigen ©infernoten. Siefe

Präger anfteefeenber ^rankrjeiten, altes möglichen Sdjmufces unb

ber Erinnerung an eine traurige ginangperiobe £>fterreid)S ge*

niefeen in manchen Greifen eine geroiffe Popularität. Allein barüber

bürfen roir uns nid)t täufdjen, bas Publikum roirb mit einer ge*

roiffen douce violence gur 5)artgelbgirkulation namentlich in biefen

niebrigen Appoints übergeben muffen, ©erabe ber kleine 9Hann,

ber Stauer, bas arme 2Beib auf bem Sanbe roerben mit bm
fdjlecrjten, abgegriffenen, fcfjnunjigen, oft gang unleferlicrjen unb ent*

gellten ^apiergulben birekt gu Sdjaben gebradjt, beren 93eroertungs*

möglictjkeit unb ^erfoloierungsfäljigkeit oft gang fraglich ift, rocü>

renb bie SBeoölkerung, roenn fie fid) einmal an bin 9Itetallgulben

geroör)nt r)aben roirb, berartigen $är)rlid) ketten, ^Betrügereien unb

Scrjäbigungen nidjt mer)r ausgefegt fein roirb.

9Itan r)at gunädjft mit einer Art 93oremiffion oon fronen be*

gönnen, 15 ^Killionen ©ulben in fronen, roeldje als Stquioalent

ber eingesogenen 35iertelgulbenftücke, bie fid), roie Sie roiffen, roe*

fentlid) bei ber 33ank befanben, gelten. S)iefe rourben in ben 35er*

ketjr gebradjt, teilroeife and) oon bemfelben aufgenommen. 9tun

muffen roir, roenn roir ernftljaft oorgeljen roollen, uns barüber klar

fein, bafe roir mit ben ja fel)r leid)t unb für ben Staat giemlicf)

roor)lfeil gu prägenben Äronenftücken nidjt roieber fo unter ber

£anb eine Inflation bes gangen ©elbroefens r)erbeifür)ren bürfen,

fonbern roir finb ber Meinung, jene föonenftücke, bie über biefes

erfte 95orkontingent oon 15 SItilltonen ©ulben oon nun an fjinaus*

gegeben roerben füllen, nur gegen 3urückr)altung eines entfpred)en*
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ben ^Betrages oon (Staatsnoten unb insbefonbere oon Sinfemoten

in Zirkulation gefegt roerben. 3$ komme bamit, roenn bie Ferren

es mir geftatten, gleid) auf bie Interpellation bes geehrten £erm
93aron Sttpauli, ber mir oielleid)t oergeir)t, roenn id) irjm auf

feine 3ntcrP e^a^on
i ftatt einer förmlichen fdjriftlidjen SÖeantroor*

tung, gleid) rjier antworte, (£r fragt, ob bie Regierung beabfidjtigt,

bie (Einfemoten gurückgul) alten unb keine meljr ausgugeben. Sar-

auf antwortete id) mit ja. Sie ^Regierung f)at ben Srucfe ber (Sinfer-

noten fiftiert unb roenn ber geehrte £err 33aron Sipauli bas be*

treffenbe §eft bes Staatsooranfcljlages über bie (Staatsfcrjulben für

bas Zafyz 1894 gütigft feiner Slufmerkfamkeit untergieljen roill, fo roirb

er bereits bie Bemerkung in bem Kapitel „33erroaltung ber (Staats*

fctjulb" finben: „3)er begüglicrje Qltinberanfprud) bei ben (Ergeugungs*

koften berurjt auf bem infolge ber beabfictjtigten (£ingief)ung ber

Staatsnoten gu einem ©ulben eintretenben 2Begfalte ber Beugung
foldjer 9toten im 3a&re 1894." ©aljer ift bereits oon ber früheren

ginangoerroaltung biefer ©ebanke im Staatsooranfdjlage gum Slus*

brücke gebracht roorben unb id) glaube, bafe im (Sinne ber 33aluta*

gefetje oom 3^re 1892 es gar nid)t meljr angerjt, mit ber gabri*

kation oon (Einfemoten fortgufaf)ren. (Es roirb alfo, roie id) fagte,

alles basjenige, roas über bie 15 Qltiliionen ©ulben in fronen

emittiert roirb, nunmerjr an (Einfemoten gurückger) alten roerben. Sas
33eftreben ber ^Regierung aber roirb es fein, mit allem 9tad)brucke

burd) bie £änberkaffen unb bie eingelnen $lusgabskaffen Silber*

gulben unb fronen in ben 33erker)r gu bringen, um keine Stö*

rungen in ber Zirkulation ber nieberen ©elbmittel eintreten gu laffen.

Mein id) glaube bod), bie 53itte ausfpredjen gu bürfen — roir

fpreerjen ja tjier alles oor ber Öffentlichkeit — bafe fid) bas ^ubli*

kum mit ber 3oec biefer Zirkulation befreunbe, unb roir finb ja

eigentlid) mit biefem 233unfd)e in Suropa nidjt allein; roenigftens

in allen roof)lr)abenben unb gut fituierten Staaten Suropas ift ber

^leingelboerkerjr ein metallifd)er, fo in (Englanb, Seutfcrjlanb, £ol*

lanb, ber (Sdjroeig ufro., nur Sänber, bie in ber größten 33aluta*

oerlegenl)eit finb, roie Spanien, ©riedjenlanb ufro., tjaben aud) kein

£artgelb für bie kleine Zirkulation.

Sann ift nod) ein groeiter Seil oor uns, ber groar nid)t,

fo birekt mit bem ©elbroefen gufammenrjängt roie bie Ausprägung

oon ^ronenftücken unb bie (Eingief)ung eines Seiles ber Staats*

noten, ber aber einen inneren ^onnej bamit r)at, unb bas ift bie

Zirkulation jenes Seiles ber (Staatsnoten, roelcfjer mit ben Salinen*

ober ^3artialr)rjpotrjekaranroeifungen gufammenf)ängt. (Es fdjeint nun
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feein Srocifel au fein unb es gehört mit äu ben ^onfequengen ber

gangen Salutaregulierung, bafc bie grage ber Salinenfd) eine, bie

überhaupt reformbebürftig roar unb bie roaf)rfd)einlid) aud) of)ne

Salutagefefce gu einer 9teuorbnung gebrängt tjätte, nunmehr im

3ufammenf)ange mit ber allgemeinen Sieform bes ©elbroefens neue

formen roirb erfahren muffen. Sie feennen ben (£t)arakter ber Sa-

linenfdieine, Sie roiffen aud) gugleid), roeldje aufeerorbentlicrje £öf)e

fie im £aufe biefes ^atjres erreichten. Merbings rjatte bie fjofje Ziffer

bes Umlaufes ber Salinenfdjeine im Sommer unb gu Seginn bes

£erbftes biefes ^afjres einen beftimmten ©runb, nämlid) bie ftarfee

(Erroerbung biefer Rapiere burd) bie £)fterreid)ifd)*Ungarifcrje Sank,

in bereu Sefitje fid) im $luguft ober September eine Summe oon

65 ober mef)r Slcitttonen Salinenfd) eine befunben fjat. (Es ift bekannt,

bafe biefe befonbers f)of)e Summe eine geroiffe 5lufmerkfamkeit in

ber Öffentlichkeit fanb unb bafe barüber Sebenken roenigftens in

ben gadjfereifen laut mürben, allein, id) bin in ber glücklidjen £age,

mitteilen gu können, bafe bie Sank bie (Erroerbung jenes f)or)en

Seftanbes oon Salinenfd)einen roefentlid) auf bu aufeerorbentlicrjen

25ert)ältniffe gurücfefütjrt, in roeldje fie infolge ber ©olbbefdjaffung,

ber erroätjnten 40 Oltillionen, geriet, unb bafe fie bar)er bie (Erroer-

bung oon Salinenfd)einen in biefem Setrage nur als eine oorüber*

gerjenbe ^Haferegel anfielt, roeldje mit ben monetären 33err)ältniffen

jener ©olbbefdjaffung gufammenfjing, bie gugleid) oon ifyrer Seite

burd) bas Seftreben oeranlafet mar, bie Sanknotenreferoe gu oer-

roenben, bamit gerabe in jenem ^Hlomente ber 3m5 fufe» ™™ man
fid) ausgubrüdten pflegt, nid)t ins bobenlofe fjerabfinke.

infolge bes $tbfd)luffes biefer Situation ift felbft nad) ber 9Itei»

nung ber Sank keine Hrfadje mefyr oorrjanben für eine berartige aufeer*

orbentlid)e $lnfd)affung oon Salinenfd) einen, unb id) Ijabe ©runb an«

gunetjmen unb bin ermächtigt, es ausgufpredjen, bafc oon nun an

(Erroerbungen oon Salinenfd)einen burd) bie Sank in einem größeren

Umfange nidjt beabfid)tigt finb, aufeer in bem natürlidjen Umfang
ber (Eskomptierung infolge ber (Einreibung oon ^rioaten ober

ber momentanen unanfechtbaren Einlage oon ©eibern bes SKeferoe*

fonbs. Unb id) glaube, bamit finb jene Sebenken, oon benen ja oiele

$tnroefenbe oielleidjt roiffen, befinitio befdjroidjtigt.

Sie Salinenfd) eine finb aber, nadjbem fie oon ber Sank roieber

abgegeben rourben, umgekehrt auf einen fef>r tiefen Stanb fyerab*

gefunken. 933ir fef)en ben Salinenfd)einumlauf am 14. Segember
auf 39'8ftef)en, alfo auf einem aufeerorbentlid) niebrigen Safc, ben roir

nad) unferen oon früher tjerftammenben ftrengen Segriffen im
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93ubgetausfd)uffe ftets mit einem gereiften SKifebetjagen angeferjen

tjaben. 3$ 9eDe 3U» es liegt in ber Statur ber mobernen Entwicklung,

bafe oielleidjt bas gange Salinenpapier eine überholte gorm ift,

barin liegt wot)l auet) feine abner)menbe ^Beliebtheit, unb es nrirb

oielleicrjt Aufgabe ber gmangoermaltung fein, mit ber Seit hierfür

einen (£rfafc 5U finben. allein, momentan glaube id), ift es <pflid)t

ber ^Regierung, biefen niebrigen ©alinenfdjeinumlauf roieber gu

fjeben, unb id) tjabe bie $lbficr)t, im Saufe bes Qltonates 3önner eine

(Srf)ör)ung bes Sinsfufees ber Salinenfdjeine norgunetjmen. 3er)

glaube, bas märe jefct im ©egember nid)t ridjtig, weil unmittelbar

cor Sdjluft bes 3ar)res ftärkere ©elbbebürfniffe finb unb bar)er ein

51ngier)en bes Salinenginsfutjes ftörenbe Wirkungen fjaben könnte;

aber ebenfo bekannt nnb £atfad)e ift es, batj nad) 9teujar)r bas

©elb flüffiger wirb, unb bafo barjer bann eine folcfje (Srr)örjung bes

Zinsfußes keine Störung bereiten, fonbern einen (Erfolg oerfpredjen

bürfte.

Über bie $rage, weldje gorm mir in betreff ber gunbierung

ber Salinenfd)eine in Zukunft r)aben roerben, will id) mid) jefct um
fo weniger ausfpredjen, als id) nierjt in ber Sage bin, bem £aufe

eine befinitioe Vorlage barüber gu unterbreiten, $ür bie ^3aufe, in

weldje ber 2leid)srat gegenwärtig eintritt, ift bie SItafcregel irjrer

^insfufeertjörjung ein ausreidjenber Schritt, um bie übermäßige

Staatsnotengirkulation etwas emgubämmen, unb bebeutet aud) %n*

gleid) eine gemiffe Oltarkierung ber Stiftung, oon welcher fid)

bie ^inangoerroaltung in biefer Sad)e leiten läfet.

9tun laffen Sie mir Sfaen meinen Sank fagen für 3r)re

gütige $lufmerkfamkeit, bie Sie biefen boer) etwas ariben 3iffern

unb finanziellen Sttngen angebeiljen ließen, unb geftatten Sie mir

am Sdjluffe noct) ein paar allgemeine ^Bemerkungen gur SReaffu*

mierung ber politifdjen Debatte, bie wir geftern unb r)eute r)atten.

(Es ift biefes ^3roüiforium mit SRedjt bagu benüfct worben, um bie

3Zteimmg ber oerfdjiebenen Parteien über bas neue Stiftern, wenn

id) fo fagen barf ober über bie neue Kombination, um befdjetbener

gu fpredjen, gum 5lusbrucfe gu bringen.

®s ift oon allen Seiten r)eroorgef)oben worben, bafe bie

neue Situation burd) bie fogenannte Koalition gekennzeichnet

wirb, bie fowor)l in einer Kooperation ber Parteien, als in ber

3ufammenfetjung ber ^Regierung, irjren Slusbruck finbet 9Het>

rere SHebner r)aben geftern itjre 93erwunberung barüber ausge*

fprodjen, bafe biefe Koalition jefct fo rafd) gelang, fo rafd) bie

Srnnpatr)ien aller beteiligten gefunben t)at, nacrjbem ja ber ©e*
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banke früher aud), roenigftens tf)eoretifd), propagiert roorben roar,

ofme aber irgenbeine greifbare $orm ober ein roirklidjes (Ent*

gegenkommen gu finbert. Slußerlidj ift biefe Überrafcfjung berechtigt;

allein roenn man ber @ad)e einen Stritt nätjer tritt unb einen

9Itoment fid) ins ©ebäcrjtnis gurückruft, roie fid) bie (Entroicklung

oollgog, fo gibt bie Unterfcfjeibung biefes <J3rogeffes aud) bie befte

(Erklärung für bas ©elingen int gegenroärtigen Qltomente unb für

bas Sltißlingen im früheren. Sie Koalition ift je£t besr)alb ge*

lungen, roeil fie aus bem inneren (Empfinben ber Parteien fjeraus

fid) oon felbft bilbete; benn eine parlamentarifdje Koalition kann

nid)t kommanbiert roerben, fie kann nid)t bloß besfjalb gemadjt

roerben, roeil fie oon außen geroünfdjt ober für geroiffe momentane

SRegierungsaufgaben als nüfclidj ober erfprießlid) angefetjen roirb.

^nfolange fie nur oon außen ben Parteien empfohlen rourbe, fo*

lange fanb fie allgemeinen 2Z3iberfprud); als aber ber 9Itoment

eintrat, roo alle Parteien um fid) unb um bie Stellung bes Kaufes

beforgt rourben, in biefem Qltoment lag bie parlamentarifdje (Emp*

finbung fo nalje, baß gar keine große 33erabrebung unb gar kein

großer ^31an notroenbig roar, um bas gu oollgiefjen, roogu bie (Sie*

mente äußerlich bereits gruppiert roaren, bie fid) aber bis barjin

innerlidj nicht finben konnten. (Es ift ja gar kein groeifel, unb ba gebe

idj ben Kritikern red)t, baß jebe Koalition, namentlid) äußerlid),

mit außerorbentlidjen Schwierigkeiten oerbunben ift, roeil man
immer fagen kann: Sas finb heterogene, bisparate (Elemente, bie

fid) oorübergef)enb, ad hoc gufammenfinben, bie keine bauernben 35er*

binbungsfäben haben, es fei ein künftlidjes, forciertes ©ebilbe ufro.

Sas klingt febeinbar fer)r richtig, allein roenn man ben Singen

aud) tjter roieber när)er tritt, fo behaupte id), bafc bei aller 33er*

fd)iebenr)eit grunbfätjlicrjer ^Infdjauungen es innerhalb biefer brei

Parteien, oon benen bie Koalition ausgegangen ift, bod) geroiffe

pofitioe ^Infdjauungen gibt, roeldje bie 93afis für eine geroiffe $(us*

fidjt auf eine roeitere (Entwicklung gu liefern ferjeinen.

(Es finb geroiffe ©runbanferjauungen oor^anben, bk, oljne baß

man fid) hierüber ausgufpredjen braudjt, bennod) gemeinfam finb.

Sa ift gunäctjft bie ausroärtige Politik, bie im großen unb gangen

oon ben berufenen oerantro örtlichen 233ortfür)rem ber brei großen

Parteien abfolut akgeptiert rourbe, unb bies nidjt nur jefct, fon*

bem feit einer SReirje oon 3a *)ren > inbem fie in bm Delegationen,

roorjin bie Parteien ir)re berufenften Vertreter entfenben, in über*

einftimmenber 2Ceife itjre Suftimmung P bit ausroärtigen Politik

unb bem gangen internationalen Snfteme, roeldjem bie Qltonarcfjie

wiener, SReDen. 51
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angehört, sunt $lusbruck brachten, ©benfo finb oon bm fürjrenben

9Itännem ber brci großen Parteien feit einer 9fleir)e oon ^oljren

SBerfaffungsfragen nidjt merjr aufgeroorfen roorben, nnb bamit ift

nidjt bloß negatio, fonbern aud) pofitio eine Übereinftimmung er*

reid)t, inbem gerabe biefe fragen bie allergrößten 6dmnerig ketten

unb Konflikte r)erbeiäufür)ren brorjen. Siefe Unterlaffung ift nid)t

fo ferjr aus SRMficrjt ber einen gartet für bie anbere, fonbern aus

ber inneren, feften Überzeugung entftanben, ba^ öfterretd) berartige

35erfaffungskonflikte überhaupt nid)t oerträgt.

Siefe Parteien finb aber nicrjt bloß burd) folcrje allgemeine

Senbengen, fonbern gegenroärtig aud) burd) eine große gemein*

fdjaftlidje pofttioe Aufgabe oerpfltd)tet, unb bas ift bie 2Bar)lreform.

3d) t)abe bie Hoffnung, feit ber Debatte bes 19. Oktober unb ber

folgenben Sage unb feitfjer nod) met)r, es roerbe gelingen, eine

2Bal)lreform }U fdjaffen, roeldje ben ©runbanfcfyauungen entfpridjt,

bie biefen Parteien gemeinfdjaftlid) finb, oon benen id) aber aud)

glaube behaupten gu bürfen, baß fie oon ber 9Itef)rt)eit aller übrigen

(Elemente biefes r)or)en Kaufes geteilt roerben, eine 203ar)lreform, in

roeldjer biejenigen Stäube, auf bie mir mit 3led)t einen befon*

beren 2Bert legen, unb bie in einem Staate roie öfterreidj eine

befonbere SBerückfidjttgung oerbienen, nämlid) bie breiten 9Itittel*

fd)id)ten bes Bürger* unb 53auemftanbes it)re bisherigen politifd)en

SRedjte roieber finben können, unb in beren 3larjmen fie nidjt über*

flutet roerben oon ber großen Qltaffe berjenigen, bie rjeute außer*

fjalb bes politifd)en £ebens ftetjen. 3$ roünfd)e atterbings lebhaft,

ba^ aud) biefe bas 2Bal)lred)t erhalten unb in bas politifcrje 2ebm
einbezogen roerben, aber ein Seil oon if)nen bebarf bod) nod) einer

geroiffen ftaatlicrjen (Srgierjung, um il)nenoollkommen uneingefcrjränkt,

bloß nad) ber 3^1)1 ber 9Haffe, bie aEgemeinen politifd)en 3led)te ein*

räumen fpx können.

3)as ift eine Arbeit, roeldje bie großen Parteien I)offentlid)

nod) ftärker aneinanber ketten unb bie gugleict) eine trjeoretifdje

©runbanfdjauung ber Parteien auslöfen roirb, nämlid) bie 2tn*

fdjauung, roeldje ben gemäßigten Parteien überhaupt, in £)fterreid)

aber insbefonbere gu eigen ift, bie id) als eine gemeinfd)aftlid)e

bei biefen brei Parteien gunädjft annehme, unb burd) roeldje fie

fid) oon bm fogenannten SKabikalen unterfd)eiben, inbem fie oon

beftimmten 93orausfefcungen bes öfterreidjifdjen Staates ausgeben,

geroiffe Srabitionen als fold)e akzeptieren unb abmittieren. 3" fl

bem fie bie ^Berechtigung einer geroiffen Srabition überhaupt ein*

räumen, unterfd)eiben fie fid) oon ber rabikalen S)enkroeife,
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roeldje — roenn id) mid) fo ausbrücken barf — oorausfefcungs-

los ift unb bic Singe nad) irgenbeiner trjeoretifdjen, bemokrati-

fd)en ober nationalen Scfjablone konftruiert unb gänglid) oer-

gifer, ba% bies überhaupt im Staate kaum möglicrj ift, aufeer an-

geficrjts einer grofeen Sleoolution, aber am allerroemgften möglicrj

ift in einem fo komplejen Staate roie öfterreid). Siefe ©runb-

anfdjauung, bie fiefj nicfjt gerabe unmittelbar burd) ein beftimmtes

©efefc ober burd) eine beftimmte Siebe ausbrückt, befreit innerhalb

ber brei Parteien unb bas ift ber ©runb, roarum man fie bie fo-

genannten gemäßigten ober ftaatserrjaltenben Parteien ober rote

biefe oielleidjt nierjt immer gang glücklid) geroärjlten $lusbrücke

lauten, nennt, roeil ja tljnen allen bie Senbeng inneroorjnt, ben

öfterreicfjifdjen Staat konkret gu beurteilen unb nierjt eine tabula

rasa gu ©erlangen.

3dj gerje aber roeiter. Sie Parteien, bie miteinanber arbeiten

roolien, muffen fid) ein Qltafe ber ^urückrjaltung auferlegen unb um-

gekehrt ein ftarkes 5Hafe bes guten SBillens unb bes (Entgegen-

kommens eintreten laffen, roenn biefe gange neue Kombination über-

haupt gelingen folL Sarf id) mid) oielleidjt eines aus bem ge-

roörjnlidjen £eben gegolten 51usbruckes bebienen, fo fage id):

„2Bir muffen uns aneinanber geroör)nen.
Ä

53ist)er r)at man rr)etorifd)

eigentlich immer bamad) geftrebt, trjeoretifdje $lnfcfjauungen auf bie

Spitje gu treiben, um mit einer fdjarfen ^3ointierung bie ©egenfä&e

gu konftruieren. 3$ °in tn rebnerifd)en Singen feit 20 ^afjren

erfahren unb id) fage gang offen, bafo es oiel leicfjter ift, berartige

©egenfäije trjeoretifdj gugufpitjen, um ben ©egner gu oerletjen unb

fid) felbft eine kleine Satisfaktion gu oerfdjaffen, als mit ©efd)ick-

lidjkeit eine mittlere £inie eingurjalten unb bas 35erbinbenbe cor

klugen gu führen, allein, roenn es für ben eingelnen $lbgeorbneten

eine gute Sdjule ift — unb id) r)abe bies felbft an mir burdj-

gemadjt — fid) biefer mittleren £inie allmärjlid) gu närjern, fo barf

id) als einer, ber oielleictjt in foldjen Singen felbft eine geroiffe

<Srfaf)rung rjat, bie 33itte an jeben (Singeinen innerhalb ber brei

Parteien rieten, biefen 33erfud) aud) an fid) felbft gu madjen. 2Bir

muffen ber eine bem anberen beroeifen, nierjt blofe, bafc mir ein-

anber braudjen, fonbern bafe mir biefe Kombination erfjalten

roolien; mir muffen — bas fage id) nad) redjts unb nad) links,

roenn id) mir überhaupt eine foldje ^Bemerkung erlauben barf —
alles oermeiben, roas geroiffe Sufgeptibilitäten, bie fjeute nod) oor-

tjanben finb — man barf fid) nid)t über bie menfdjlicfje 9Iarur

täufdjen — aufrüttelt; roir muffen gugleid) foroeit ein (Entgegen*
51*
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kommen beroeifen, bafc eine Partei bie Schwierigkeit, in ber ftd)

3. 93. eine anbete Partei ober eine Fraktion einer anberen Partei

an ber £anb einer beftimmten $rage in einem bejtimmten Sanbe

befinbet, oerftefyt, ttjr eigenes 93erf)alten bamad) einrichtet unb oiel*

leid)t barum, nm bas ©ebäube ber je&igen Kombination gu erhalten,

geroiffe Anfprüdje nidjt forciert, roeldje eine befreunbete, in ber

Koalition befinblicrje ©ruppe in if)rer bisherigen Haltung erfdjüttem

ober gefär)rben könnten.

60 kann fid) — unb id) bin in foldjen Singen nod) immer

ferjr oorficfjtig — allmäl)lict) eine geroiffe ©efamtftimmung entroidteln,

roeldje — roie mir bas geroöfynlid) gern fo ausbrücken — bas 33er*

binbenbe ftel)t, bas Sremtenbe beifeite läßt unb bann aud) ge-

roiffe perfönlidje 93egief)ungen herbeiführt, fo baß nad) einer 5ReiI)e

oon 3<rf)ten, roeldje einer gemeinfdjaftlidjen politifcfjen unb roirt-

fdjaftlidjen Sieformarbeit geroibmet finb, fid) bei oielen oon 3r)nen

oielleid)t bie Erkenntnis einftellt, bie ©egenfä&e, oon benen rjiet

jahrelang gefprodjen rourbe, feien bod) roorjl nidjt fo außerorbent-

lid) groß unb ftark, roie man rjäufig parteimäßig behauptet fjat,

unb baß man enblid) otelleidjt gu ber (Einfielt gelangt, bie überein-

ftimmenben 51nfd)auungen feien garjlreidjer als man früher bad)te.

Samit oerfteljt fid) aber aud) oon felbft, baß bie gange 53c-

gierjung, ber £on bes parlamentarifdjen 33erket)res ein anberer roirb,

unb id) kann nur meinen aufrichtigen Sank unb meine aufrichtige

$reube ausfprecfjen über bie Äußerungen, bie im £aufe biefer De-

batte gemacht mürben, foroof)! geftern oon bem SRebner ber ber-

einigten beutfdjen Sinken als aud) Ijeute oon ben Obmännern bes

konferoatioen unb bes ^olenklubs. Sie Regierung fpridjt gern

irjren offenen Sank unb ifjre Anerkennung bafür aus, baß bie

großen Parteien bie neue Situation begreifen unb geroiffermaßen

in fid) aufnehmen, ben ©ebanken realifieren unb if)n in eine oon

aEen Seiten mit greube oernommene gorm gu bringen roiffen,.

roie rotr bas rjeute oon ben beiben Ferren Obmännern gehört l)abem

Sann roirb aud) mandje alte SRanküne unb alte $einbfd)aft oer*

fdjroinben.

(£s ift geftern oon Seite bes £erm 51bgeorbneten 5)r. Sltenger

an bie ©efd)id)te einer engliferjen Koalition erinnert roorben. Sa
ift mir ein 9Q5ort im ©ebäcrjtnis, bas ein englifdjer Staatsmann

bes oorigen 3<*l)rl)unberts hei einer Koalition ausgefprodjen r)at

unb oon bem id) nur roünfdjen unb r)offen roürbe, baß es fid) bei

unferer jetzigen Koalition beroäl)ren möd)te: „Amicitiae aeternae,

inimicitiae placabiles." Sie gteunbfdjaft, b. t). bie gufammengefjörig--
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kcit gur eigenen alten gartet foll eroig fein, bie ^einbfc^aften finb

aber gu oerförjnen unb ausgugleidjen. Sas ift eine gute gonnel für

eine Koalition unb rjoffentlid) roirb biefer 6a^ oon ber neuen öfter"

reidjifrfjen Koalition burd) Säten unb Erfahrungen beroaljrrjeitet

ro erben.

3d) glaube, ein fold) erfreulicher ^3rogefe, ben mir gerabe im

Saufe biefer legten Sage im £aufe konftatieren konnten, rjat eine

geroiffe patriotifdje unb menfdjlidje Senbeng, aud) anbere Elemente

gu ergreifen, unb mir können mit befonberer Satisfaktion kon-

ftatieren, bafa aud) bei anberen roertoollen patrtotifcrjen ©ruppen

biefes Kaufes ber Appell ber neuen Regierung, ftd) einer oorurteils-

freien, roorjlroolienben reformatorifcfjen Arbeit angufdjliefoen, einen

2Biberrjalt gefunben rjat. ^d) rjoffe, biefer ©ebanke, ber gugleid)

ber ^rüfftein für bie Lebensfähigkeit ber gangen neuen Kombina-

tion ift, roirb fid) erroeitem. 5)enn roas mir wollen, ift nicrjt nur

eine gute 3Kajorität für bie Surdjbringung biefes ober jenes ©e-

fetjes, fonbern eine geroiffe breite fidjere ©runblage im gangen öffent-

lichen Leben unb bas kann nidjt burd) abgezirkelte ©ruppen ge-

fd)el)en, fonbern bas mufc burd) bie gange öffentliche SIteinung

fjinburcrjgerjen. 2Benn bie $iele unb Senbengen ber neuen Regie-

rung feitens ber mafegebenben Parteien Unterftü^ung unb Vertrauen

finben, gu biefen fdjon organifierten brei Parteien roeitere ©ruppen

rjinguftofeen unb irjre guten unb roertoollen Fähigkeiten aud) bem

Sienfte bes 25aterlanbes gur 9IUtroirkung anbieten, bann roirb nie*

manb fid) meljr freuen als bie Regierung unb niemanb roirb merjr

SUt&en rjaben als bas gange 93aterlanb.

Leiber mufe id) fagen — id) fpredje es mit einer geroiffen Über-

rafd)ung, nid)t gang orjne ©runb aus — leiber mufj id) fagen, bafj un-

mittelbar, kaum, hak biefes 9Itinifterium ins Leben getreten roar,

kaum, bah es nod) eine beftimmte Stellung genommen rjat, fd)on

bie Organifierung einer Oppofition oor fid) ging, einer Oppofition,

roeldje fid) flaroifcrje Koalition — ober id) roeife nidjt roie — offi-

giell nennt, aber geroiffermafeen einen grunblegenben 2Biberftanb

gegen bas gange neue Softem geigt. Es ift nidjt gu leugnen, bafe

biefe ©ruppierung aus einer geroiffen $lngaf)l oerfcrjiebener Frak-

tionen befterjt, baft fid) aud) — id) möcfjte fagen — ber ©rab
ber ^einbfeliglieit unb Oppofition biefer Fraktionen oerfdjieben be-

urteilen unb oerfdjieben beroerten läfet unb banad) aucl) bie Recht-

fertigung berfelben fid) oerfdjieben barftellt. 2Bir rjaben g. 33. oon

einem ber geehrten Ferren 93orrebner bie ©raoamina bes Lanbes

3ftrien gehört unb geroörjnltdj rjören roir gugleid) aud) parallel bie
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bes Sanbes Salmatien. (Es finb inbeffen — roenn roir aufrichtig

fpredjen — merjr bic bortigen lokalen prooingiellen Übelftänbe,

roeltfje — roofcrrt roir oon gerotffen, giemlid) unklaren politifcrjen

Slfpirattonen abferjen — biefe öppofition Ijerbeifüljren. %d) erlaube

mir gunäcfyft gu bemerken unb id) f)abe es aucfj oor ungefähr einem

fjalben ober brei Viertel Mren auf einem anberen ^lafce gefagt,

bafc aüerbings begüglid) biefer beiben Sänber im Saufe ber Jarjre

oon Seite ber öfterreicrjifcrjen 53erroaltung oieles oerfäumt rourbe

unb bafe — id) roage je&t kein abfcfjüefeenbes ober gar betailliertes

Urteil barüber ausgufprecfyen — tjier mancrje alten Hnterlaffungs*

fünben gut gu madjen finö. 3$ möcfjte gleid) fagen, es ift SIbficrjt

ber Regierung, einmal alle biefe ©raoamina, roeldje roorjl — td)

Ijabe manchmal roenigftens als gurjörer biefen (Einbruck gehabt —
etroas gu ftark gefärbt finb, auf iljre 2Z3al)rrjeit gu prüfen, oielleidjt

ift bie ^Regierung bann in ber £age, enblidj einmal biefes Sünben*

regifter burdjgugerjen, unb bann roirb ficfj geigen, roas rtdjtig, roas

oielleidjt übertrieben unb oielleidjt aud) auf unrichtigen ^nforma«

tionen beruf)enb ift; gulefct roirb ftdj ein 2lefibuum f)erausftellen,

roeldjes roirklid) reformbebürftig ift unb ba, glaube id), bie Bereit*

roiüigkeit ber ^Regierung, foroeit es bie fmangiellen ^Kittel bes

Staates geftatten roerben, fdjon fjeute bagu ausfpredjen gu bürfen,

geroiffen abminiftratioen Reformen in biefer 3licf)tung gern ent*

gegengukommen. 3$ kann barjer bie pringipielle geinbfdjaft biefer

Ferren nicrjt red)t begreifen.

(Es roirb immer gefagt, bafc bie neue Regierung eigentlich) eine

93ebrof)ung bes flaroifdjen (Elementes fei unb bafe alle Slaroen fid)

gufammenfinben mögen gur 5tbroef)r, gur 35erteibigung unb gum

Sdjufce itjrer Nationalität. Sas ift eine ber ungeredjtfertigteften 2ln*

nahmen. (Erftens finb in ber Koalition eine SReirje oon Slaroen

unb Sie rjaben rjeute in ber Erklärung bes geehrten 5}erm Ob*
mannes bes ^polenklubs einen ^5affus gehört, ber eine oollkommene

53ürgfd)aft für bie Sluffaffung bes Scrjufces ber nicfjtbeutfcrjen (Ele*

mente innerhalb ber Koalition geroätjrt. (Ebenfo ungeredjt ift es gu

behaupten, bafc oon Seite ber ^Regierung irgenbein Sruck ober eine

Benachteiligung bes flaroifdjen (Elementes in ber 33erroaltung beab*

ficrjtigt ift. $u roeldjen irreleitenben 93orftellungen berartige (Emp*

finbungen führen, bafür ift ein Beroeis bie Slufeerung bes ges-

eilten §errn $lbgeorbneten S5r. ©regorec in ber heutigen Sitmng,

ber eine grofee unb entfefclid) klingenbe ©efdjicfjte bem £aufe er-

gärjlt rjat, bafc in bem SRegierungsprogramme urfprünglid) ein ^affus

über bie ©leicrjberedjngung ber Nationalitäten enthalten geroefen
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fei, baß aber biefer ^affus infolge ber ^nteroention bes 5}errn

9Iünifters bes inneren geftrid)en rourbe. 9Iun bin id) als
<

3KitgIieb

ber ^Regierung in ber £age — unb id) bin bagu aud) oon allen

meinen Kollegen beauftragt, id) kann es aber aud) besl)alb tun,

roeil id) felbft 3eu9 e roar — auf oas allerbeftimmtefte gu erklären,

bafe biefe ©efd)id)te oon Einfang bis gu (Snbe abfolut erfunben ift

unb bafe ber geehrte £err $lbgeorbnete oon bemjenigen 5)errn, o*r

il)m bas gefagt fjaben mag, oollftänbig irregeführt rourbe. Sie

gange ©efd)id)te, roie er fie ergäbt fjat, ift unrichtig, fie t)at fiel)

nid)t ereignet unb nadjbem fie einmal im £aufe öffentlid) oorge-

bradjt rourbe, nefyme id) keinen Slnftanb, biefe Unrichtigkeit f)ier

fofort als foldje gu begeidjnen.

3d) roeiß — unb bas ging aud) aus einer 5Hebe eines anberen

£erm aus jenen £änbern fjeroor — bah geroiffe 6ufgepiibilüäten

unb geroiffe ^Befürchtungen beftefjen. %d) f)alte fie für unridjtig,

aud) mödjte id) namentlid) jene Parteien, roelrfjc ber Koalition ange-

l)ören ober nod) in einer geroiffen 35erbinbung mit einem in ber

Koalition befinblidjen Seile finb, bitten, bod) gu erroägen, ob es

nidjt ein $lppell an alle Parteien mar, gegenwärtig nationale

235ünfd)e gurückguftellen, unb ob nid)t basjenige, roas man oon (Sin-

geinen oon 3*)nen oerlangt, ebenfo oon allen anberen oerlangt roirb;

bafc man baf)er gleidjes Sltaf} üben muß unb ba% — roenn es mir ge-

mattet märe, einen 3lat gu erteilen — bie Ferren, roeldje in biefem

Sinne geftern unb namentlid) Ijeute gefprod)en fjaben unb bie als

roarme greunbe tf)rc5 33olkes bie §ebung ber Kultur besfelben in

erfte £inie ftellen, bod) aud) ein roenig babei fid) bem ©ebanken nidjt

oerfdjliefeen mögen, roie fefjr bie Hebung ber Kultur itjres 95olkes

benn bod) nidjt bloß burd) fpradjlicfye 3lückfid)ten geroäl)rleiftet unb

fortentroickelt roirb. (Es gibt nod) anbere unb roid)tigere Singe,

bie namentlid) kleine, nid)t mit großem materiellen 2Bof)lftanbe aus-

geftattete 25ölker rafdjer in ber 3ioilifatton oorroärts bringen, als

roenn beren güfyrer iljr ganges Augenmerk auf fprad)lid)e (Empfinb-

famkeit richten, barin gugleid) bas eingige ©eroid)t itjrer eigenen

politifdjen Tätigkeit erblicken unb bann in kleinen abminiftratioen

fällen fofort mit ber größten politifdjen Oppofition unb ber 53e-

kämpfung alter übrigen ^egierungsmaferegeln oorgel)en.

3Itlerbings ift eine große unb fül)renbe ©ruppe ber öppo-

fition in einen roeiteren unb fd)ärferen ©egenfafc gu ber Regierung

getreten unb bas finb bie tfdjecfjifcljen $Ibgeorbneten. STCun geftatten

Sie mir bie Bemerkung : (£s ift nidjts für ben öfterreidjifrfjen Pa-
trioten unb für ben, ber bie böt)mifd)en 93erf)ältmffe mit langiäl)-
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riger 5lufmerkfamkeit unb ftarker Smpfinbung ©erfolgt, beklagens*

werter, als bafo es jefct fett einer Steige tron ^afpen keine ^3r)afe

im öffentlichen £eben metjr gibt, roo nicfjt bie tfdjedjifrfjen $Ib»

gegeorbneten in eine immer fdjärfere öppofition, in eine immer

mefjr unmögliche Haltung fiel) begeben mürben. Surcf) bie Haltung,

roeldje bie jungtfcfjecfjifcfjen $lbgeorbneten jetjt einnehmen, roollen

fie nierjt bloft irjre Oppofition gegen bie jefcige ^Regierung begrün*

bm unb bekräftigen, fonbern — unb bas möchte id) ifjrer (£rroä*

gung anrjeimfteilen — fie führen itjre eigene Station baljin, bafe

gulefct bie Vertrauensmänner ber tfcrjecfjifcrjen Station gegenüber jeber

öfterretcfjifdjen Regierung fiel) in notroenbigem ©egenfatje unb in

öppofition befinben raerben. ^eine öfterretdjifcfje Regierung mar

ir)r $emb, fd)led)t mag eine ^Regierung fein, roenn fie fdjlecrjt Der*

maltet, aber ein prinzipieller $emb iljres Volkes kann unb roirb

keine öfterreicrjifdje ^Regierung fein, allein bie 5oroerun9en; bie fie

ftellen, ricfjten fiel) gegen bie gange ^nftitution bes Staates unb bie

gange (Srifteng oon öfterreief). Sas ift nid)t eine oppofitionelle $or*

berung gegen irgenbein Qlünifterium, fonbern fie roollen bie totale

Umroälgung aller ftaatlidjcn (Sinricrjtungen £>fterreid)s. ®amit ftellen

fie fiel) mrf)t in Oppofition gegen ein Kabinett 51 ober V, fonbern

gegen bie gange Struktur bes 9teid)es unb bamit treiben fie it)r

Volk in einen beraubten 223iberftanb gegen bie gange öfterreicrjifcfje

Politik im 3nnern;
Q^n bas ftaatlidje ©ebäube ber 92tonarci)ie

unb muffen notroenbig an eine ©renge gelangen, roo jene beklagens*

roerten (Empfmbungen unb ©rfd)einungen ber Volksfeele eintreten,

non benen bie 3tebe bes 5)erm ©r. ©regr ein fo erfcfjreckenbes Vilb

gegeben tjat.

9P3enn man bem Volke einen bauernben SBiberftanb gegen

bie gange fjeimifdje Struktur bes Staatslebens unb bie 9totroenbig*

keit ber eigenen nationalen (Sntroicklung mit ber gröfeten Reiben*

fdjaft Sag für Sag empfiehlt, roenn aber bie (Ejiftengbebingungen

bes Staates unb nid)t ber SBiberftanb irgenbeines 9Itinifteriums

bie Vefriebigung biefer 2Bünfct)e nicfjt geftatten, bie als bie eingige

(Smtroicklungsform 3^er Kultur, ^ijxez Volkes tjingeftelit roerben,

bann ergeugen Sie jene tiefen unb fcfymerglicfjen ©egenfä&e groifdjen

ben (Smpfinbungen Zfyxes Volkes unb ber 51nr)änglid)keit an ben

Staat, non roeldjen ber 51bgeorbnete 3)r. ©regr brofjenb, aber leiber

aucrj rjie unb ba richtig gefprodjen l)at. ^eine Partei aber, fei fie

noer) fo rabikal unb ertrem, foltte bie Verantroortung auf fiel)

nehmen, einen folgen bis in bas £erg bes Volkes gefjenben Qmt'
fpalt leicrjtrjin gu prooogieren; ba bod) mafegebenbe ernfte 9Itänner
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unter ^mn bie $lusfidjtslo[igkeit biefer ©eftrebungen eben fo gut

kennen rote id). (£ebf)after ^Beifall unb 3roifdjenrufe.) ^d) bitte

mid) nicrjt gu unterbrechen, laffen ©ie mid) gteid) bie 53itte rjingu*

fügen (STCeuerlidje Unterbrechung) Sie roerben mtd) banttt

nicfjt einfcrjücrjtem, es tjanbelt fid) aud) nidjt um meine SRebe,

fonbern td) jage es gleidj roeiter: Seien ©ie übergeugt, bafa S)ro-

fmngen unb (£infd)ücrjterungen bie gegenroärtige ^Regierung über*

fjaupt nidjt erfcrjüttem roerben. Sie gegenroärtige Regierung roiU

nidjt ben ^ampf, allein fie roirb aud) nid)t cor einer reootutionären

©pracfje ber fürjrenben 9Itänner gurüdtroeidjen. 2Bir roollen nidjt

ben ^ampf; roir roären glücklidj, roenn in 53örjmen georbnete unb

rurjige gufiönbe rjerrfdjen roürben; roir roären glücklid) barüber

unb geben bie Hoffnung rjiefür nicrjt auf. Willem burd) reoolutionäre

Srotjungen roirb fid) bie gegenroärtige ^Regierung in ber Heftigkeit

ir)rer ©efimtung unb 5)anblungen nid)t erfd)üttern lafjen.

Sie börjmifcfjen Singe, id) beklage bas nidjt allein oon

biefem ^31atje aus, id) beklage bas feit einigen 3a^ren; finb gegen*

roärtig in einem fo traurigen ^uftanbe, bafc es für jebe ^Regierung
— id) meine ba gunätfjft gar nidjt bie gegenroärtige ^Regierung,

fonbern jebe, fei fie aus roeldjen Elementen immer gufammeng efe&t— rjeute gar nidjt möglidj ift, in Sörjmen überhaupt eine ftärkere

politifcrje Miktion gu unternehmen, roeil fie mit ber gegenroärtigen

©trömung ber burd) bas Vertrauen bes tfcfjecrjtfcfjen Volkes gu Wo*

georbneten geroärjlten ^Bannern gu redjnen rjat unb biefe fid) in

eine unmögliche ^ofttion begeben tjaben, bie jeben 93erfudj einer

33efferung ber bör)mifdjen guftänbe burdj bie $luffteltung ber be*

kannten ungemeffenen ^orberungen rjemmt. Sarjer laffen fid) felbft

notroenbige unb roicfjtige ^Reformen in ber 33erroaltung in 93egie*

rjung auf bie beiben ©tämme gar nidjt ooltgierjen, ba roir ftets,

beoor roir nodj gur Siskuffion konkreter fragen kommen, gleidj

oor bem ftaatsredjtlicrjen ©crjisma fterjen.

Sarum roirb es bie Aufgabe ber ^Regierung fein, in 33örjmen

gunäcrjft eine fefte unb rurjige 33erroaltung gu führen, gugleidj aber

bie pflidjtmäfeige unb oon mir gerne getragene Obforge für bit

materiellen ^ntereffen bes Sanbes in bie atlererfte fiinte treten gu

laffen.

Siefe Oppofttion ber Ferren aus 53örjmen roirb natürlid) burdj

alle jene Elemente oerftärkt, roeldjen überhaupt ber ^ampf eigent*

lidj bas 3iel unb bas ©ummum bes öffentlidjen Gebens barftelit unb
benen bie Agitation gegen eine neue ^Regierung, gegen eine be=

ftimmte neue politifcrje Situation ein neues unb oratorifcfj oielleidjt
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f)ie unb ba gefdjickt unb erfolgreich) gu oerroertenbes Kampfmittel

ift, bie batjer ein burd) bie ©unft bes gufalls trjrten gerenktes

$tgitationsmittel fid) rticrjt entgegen laffert, um ir)re fonft roorjl fcrjon

etroas eingerofteten SBaffen mmmerjr etroas ftärker gu fcrjroingen.

3crj unterfdjäfce bie pringipielle ©egnerfcrjaft gatjlreidjer (Elemente

gegen bie ^Regierung keinesroegs, mir roerben baburcf) mcmcrje

6 crjroierigketten rjaben, mancrje nüfclid)e Sieform oielleicrjt nicrjt

burd)geführt ober gum minbeften oergögert feiert; allein trofcbem

erfüllt micf) auf ber anberen 6eite boct) eine beftimmte 3uoerfid)t un0

fie beruht nidjt blofc auf bem numerifcrjen 53eftanbe ber Parteien,

roeldje bie ^Regierung unterftüfcen, fonbern — id) möchte fagen —
auf einer geroiffen ©runbftrömung, bie burd) bie europäifcrje 923elt

jetjt fjinburd)gel)r.

3n biefer kritifctjen $nt am (Enbe bes 3af)rr)unberts fdjeiben

fid) bie ©eifter. (Es gibt eine ©ruppe unter ben beobadjtenben unb

fütjrenben (Elementen bes öffentlichen Gebens, roeldje an bie 2ra=

bitionen, an bie gange rjiftorifcrje unb fogiale (Entroicklung bes

Weltteiles unb bes ^öl)rl)unberts anknüpfen roiH, bie nicrjt abfielt

oon allem rjiftortfd) ©eroorbenen unb bie 33ar)n eines oorausfe&ungs*

lofen Slabikalismus nidjt betreten roill. Siefer ©runbgug ift burd)

bie (Ereigniffe ber legten 3a*)re ™ (Europa in oielen Säubern ftark

geworben, unb biefe, id) möcrjte fagen, gut konferoatioe Slidjtung

gerjt burd) einen großen Seil ber öffentlichen «Hteimmg (Europas

rjinburd), unb baran roirb ftcr) aucfj unfere roeitere (Entroicklung

fjalten muffen. 2Bas id) bamit ausfpredje' ift nidjt Slückfdjritt

ober Stillftanb; keine Partei unb kein Sltenfcr), ber ein £erg für

fein 93olk unb einen offenen 531idt für bie öffentlichen 3)inge

rjat, kann überhaupt in (Europa oon einem Slückfcfjritt ober abfo*

luten 6tillftanbe fpredjen, aber es liegt gulefct, roie bie ®inge fid)

je£t an ber Steige bes ^^trjunberts in (Europa entwickeln, bie

$rage eigentlich) fo: Sieform ober ttmroälgung, guter SBille, gegen*

feitiges SBorjlroolien, objektioe facrjlidje 33erjanblung ber öffentlichen

Singe ober ©efjäffigkeit, Appell an bie Seibenfd) aften, $lufn>üf)lung

ber fogialen unb nationalen ©egenfäfce. 3nrifd)en biefen groei Slid)*

tungen läuft bie grofee (Sdjeibelinie, unb id) glaube unfere öfter*

reicfjifcrjen 95err)ältniffe fo weit gu kennen, bafe id) bie 33er)auptung

ausfprecrjen kann, ber große $ug a^er befonnenen, motjlbenkenben

öfterreicrjifcrjen Elemente fei auf ber £inie ber Sieform unb ber

worjlwollenben objektioen (Entwicklung unb nidjt auf jener ber

Ummälgung alles 93efterjenben unb ber gefjäffigen 5Infeinbung

ber eingelnen (Elemente bes 25olkes untereinanber.
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3)ies allein ift bie 53ürgfd)aft bes (Erfolges, unb in foldjen

©ingen fjanbelt es fid) nicfjt um bas ©djickfal, um bic Sauer ober

bie Sukuttft eines ^Hinijteriums, rjier fjanbelt es fiel) um bie gröfeten

©üter bes gangen öffentlichen £ebens, um bie (Erhaltung ber gangen

gefelifcfjaftlicfjen Orbnung (Europas, bie oon oielen unb nicfjt unbe*

beutenben (Elementen in biefer fielt bebrofjt ift, unb gugleid) aucf)

um bie (Erhaltung biefes mürjfam guftanbe gekommenen, aber in

ber ©efdjicfjte mit (Erjren beftanbenen öfterreidjifcfjen Staates. Unb
biefe (Elemente finb in öfterreid) oorrjanben, fie finb oietteicfjt nicfjt

immer frei oon geroiffen geffeln ber ©leid) giltig keit unb ber Surück*

rjaltung, allein es ift bie Aufgabe aller oerbünbeten Parteien, benen

biefes fiul gleichmäßig am bergen liegt, folcfje latente 93olkskräfte

lebenbig gu mactjen. Samit ift ber befte (Einfatj für unfer potitifcfjes

Siel unb gugleid) aucfj bie größte 33ürgfdjaft für bas 933orjl bes

25aterlanbes gegeben, unb roenn es ber Regierung gelingt, in biefem

6inne bie öffentliche Qlteinung unb ben ©eift £>fterreid)s gu beein*

fluffen, fo roirb biefe Sat ber befte (Erfolg ber gegenroärtigen 5Re«

gierung fein.

©taatstwranfdfjlag 1894.

(5lbgeorbnetenr)aus am 7. $lpril 1894.)

2Benn aud) in biefer mmmerjr faft breitägigen Debatte bie

geehrten Ferren 2*ebner faft ausnahmslos bk ginangen beifeite

ließen, um allgemeine politifdje SHskuffionen gu führen, fo fcfjeint

es mir bocfj angegeigt, roenigftens ein paar 2Borte über ben eigent-

lichen ©egenftanb, ber uns oorliegt, gu fagen. 3$ glaube, bas
fjorje £aus roirb mir guftimmen, roenn ictj meine roenigen Semer*
kungen barüber gunädjft mit einigen SBorten ber Anerkennung an
ben £errn ©eneralbericfjterftatter bes 93ubgetausfcfjuffes beginne für

ben ausgegeicrjneten 93erid)t, ben er bem £aufe oorgelegt r)at. $n
biefem relatio kurgen, aber aufeerorbentüd) inf)altsreid)en, überfidjt*

lidjen 93erid)te finben (sie eine gülle oon geiftreicfj unb gefcfjickt

gruppiertem Material, bas uns tatfädjlid) ein inftruktioes SBilb

über bie gegenroärtige Sage unferer ginangen bietet, unb ict) kann
ifjm oon meinem Stanbpunkte aus nur meinen aufrichtigen Sank
unb meine beften ©lückmünfcrje gu biefem 93erid)te fagen.

Sie Sage ber ginangen — bas ift oon bm meiften Ferren
5lebnern mit Vitdjt konftatiert roorben unb id) begreife es ja, ba
bies gar keine poütifcfje STCebenbebeutung tjat — ift eine günftige,
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bank einer energifdjen ©efefcgebung ber legten 3af)re, bank aber

aud) bem ungroeifelfjaft gunefymenben SBorjlftanbe bes Sanbes,

roeldjer es ermöglichte, bafo bie ftarken Steuerlaften, bie uns auf-

erlegt finb, bie Staatseinnahmen progreffio oon !3af)r gu 3^
jteigern. 2Bir können bafjer gegenwärtig nod) mit ilberfdjüffen

rechnen unb oielteidjt aud) für bie näcrjfte $eit ein ebenfo günftiges

Vubget in Ausfidjt nehmen als bas biesjärjrige. allein mir bürfen

uns nicfjt täufdjen, bafo mir in einer nid)t allgu fpäten 3u^unft

angefidjts ber roadjfenben 93ebürfniffe bes Staates, insbefonbere

ber unabroeislidjen Steigerung ber Auslagen für bie gemeinfamen

Angelegenheiten, für bie Verroaltungsbebürfmffe, für Sokaleifen*

bafjnen, für Aufbefferung ber 33eamtenger)alte unb für bie gortfefcung

ber Valutaregulierung, ungroeifelfjaft eine (£rf)öf)ung ber (Einnahmen

roerben in Anfprud) nehmen muffen, ^d) l)abe mir im Vubgetaus*

fdjuffe fdron barüber einige allgemeine Anbeutungen 311 madjen

erlaubt, unb es liegt auf ber £anb, bafe roal)rfd) einlief) bie Vrannt*

raeinbefteuerung in erfter £tnie rjerangegogen roerben roirb.

§mn auf bem ©ebiete ber birekten Steuern ift nad) bem

übereinftimmenben Urteile aller Parteien unb aller ^Regierungen feit

3af)ren bie Qlteimmg'feftftefjenb, bah roir für bm erften geitabfdjnitt

ber ^Reform feeine fiskalifcrjen 9Itef)rerträgmfie in Anfprud) nehmen

roollen unb follen, roeil roir babei tjauptfäcrjlicf) eine Ausgleichung

ber Saften fudjen unb finben roollten. 3$ *) aöe gum Hnterfcrjiebe

oon ben etroas fdjroarafefjerifdjen Vorausfagungen ber Ferren ber

Oppofition umgekehrt bie gang beftimmte 3uoerfid)t, bie burd) bie

(Erklärung, roeldje id) geftern bie (Sfjre fjatte oon Seite bes £>b»

mannes bes ^olenklubs unb bes Sprechers ber Vereinigten beutfdjen

Sinken gu rjören, nod) geroacrjfen ift, bafe es ber gegenroärtigen

^arteigruppierung bes Kaufes gelingen roirb, biefes faft breifeig

3al)re lang unfere ©efefcgebung befjerrfdjenbe SReformroerk enblid)

guftanbe gu bringen. Unb id) mufe oon Seite ber ^Regierung nur

mit Sank unb Anerkennung konftatieren, bafe bie Arbeiten bes

Steuerausfdjuffes, unb groar aud) oon Seite jener Vertreter, roeldje

ben fogenannten koalierten Parteien nidjt angehören, mit facrjlidjem

Entgegenkommen unb beftem SBillen für bie große Aufgabe, bie

unfere ©efefcgebung ber SBeoölkerung feit breifeig Zatjten fdjulbet,

geführt roerben. Sas finb günftige Aufpigien, unb bei einiger ßeit

unb ©efdjicklidjkeit roirb es nidjt unmöglici) fein, mit $uf)ilfenal)me

einer ^3ermanengfeffion bes Steuerreformausfdjuffes im 9Itonate

^uni oielleidjt feine Arbeiten tatfäd)lid) gum Abfdjluffe gu bringen,

fo bafe bie <)3ienarberatung im Oktober ober 9tooember bei SBieber*
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Zufammentrttt bes SReicrjsrates beginnen könnte, roeil fonft für biefe

2Baf)lperiobe bas Slusmafe ber $dt ein gu geringes roäre unb bas

Steuerreformroerk roteber unoollftänbig zurückbleiben müfete. 3cr)

fefje es felbftoerftänblid) als ^flicrjt ber neuen Regierung an, bie

mürjfame, mit großer ©rünblidjkeit unb Sachkenntnis geführte

Arbeit bes Steuerausfdjuffes fo roenig als möglid) gu erfdjüttern

ober aufgulöfen, fonbern an bie meiftens im (£inoerner)men aller

Parteien juftanbe gekommenen $lbänberungen anzuknüpfen, um bie

ro eiteren arbeiten bes 51usfcfjuffes möglicfjft letrfjt zu geftalten. %d)

rjabe ein paar kleine finanzielle Steuerungen oorgefd)lagen, bie id)

Zroar nod) nicrjt ganz ber Öffentlichkeit übergeben Ijabe, ba mir bas

betreffenbe Stabium ber Slusfcrjuperatung nod) nicfjt erreicht rjaben,

bie aber im ganzen bocfj mefjr ober minber bekannt mürben unb

bie, roie id) glaube fagen zu bürfen, keinen ganz fd)led)ten ©inbruck

machten, inbem ber ©runbgebanke baljin zufammengefafet rourbe

es follen bie inbioibuellen SJIacrjläffe an bm SRealfteuem nunmeljr

befinitio unb gtffermäfeicj ausgefprocfjen roerben, unb bann fei ber

Zroeite Seil bes oerfügbaren QHerjrertrages an bie £änber zu über*

roeifen, unb zwar in bem Sinne, bafe ein ^3rozentualbetrag ber

SRealfteuern an bie einzelnen £änber in bem 33errjältniffe abgegeben

roerben foll, in roeldjem ber überhaupt zur Überroeifung an bie

£änber beftimmte (Steuerbetrug zu bem ©efamterträgmffe ber 5Re-

alfteuerfcrjulbigkeit fterjen roirb. Samü roirb einem SBunfdje unb
einem 53ebürfniffe 3led)nung getragen, bas feit einer SReirje oon
3al)ren in ben Säubern beftetjt, unb bem fid) eine oernünftige ftaat-

licrje ^inanzoerroaltung unmöglich länger oerfcrjliefoen kann.

Sie Sanbesfinanzen finb in ben meiften £änbern an ber

©renze irjrer £eiftungsfäf)igkeit angelangt nnb bie 3ufd)läge in

ben birekten Steuern f)aben eine folcrje £>ör)e erreicht, bafe fid) jeber

fragen muß, ob überhaupt in biefem Sinne weitergegangen roerben

kann.

3d) l)abe f)ier eine Ziffer, bie roirklid) frappant ift unb bie

oielleicrjt nid)t allen Ferren bekannt fein roirb. 3m ^arjre 1862 be*

trugen bie birekten Steuern öfterreidjs 62 Qltiliionen, im 3arjre

1892, alfo nad) breifeig 3at)ren, betrugen fie 113 «Hlillionen, bas ift

eine Steigerung um 82 Prozent, bas ift oiel. $lber nun bitte id)

roeiter zu f)ören: Sie 3ufd)läge aller 2trt, roie £anbes*, ©emeinbe*
Zufdjläge ufro. betrugen im ^afjre 1862 in toto 227 ^Billionen unb
im 3af)re 1892 85"5 SRiilionen, fo ba% fiel) alfo bie 3ufd)läge zu
bm birekten Steuern um 275 Prozent errjörjt Ijaben ; bie £anbes«
Zufdjläge allein — benn jene $iffer bezog fid) auf alle autonomen
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3ufd)läge — ftiegen in biefer 3eit oon 127 ^Itillionen auf 26*3 9IU1*

üonen ©ulben, alfo um mefyr als bas doppelte.

3d) gctje aber um einen ©djritt weiter unb fjabe aud) im

93ubgetausfd)uffe fdjon gejagt, roenn mir gu einer (Srf)öf)ung ber

SBranntroeinfteuer, über beren gorm icf) jefet ttidjt fpredjen roill,

fdjreiten merben, ro ollen mir and) einen Seit bes 33ranntroeinfteuer*

'•piuserträgniffes an bie £änber abgeben, roeil bie £änber tatfädj*

lid) fjeute fcfjon an einem funkte angegelangt finb, roo fie mit

ben 3ufd)tägen nicfjt mer)r auskommen.

Sie feijen ja fdjon fyeute, bafe in 93öf)men oerfudjt roirb —
unb man kann bas ben böfjmifdjen £anbesfinangpolitikem nid)t

oerbenken — irgenbeine inbirekte Sanbesfteuer gu judjen; einen

3uckerlanbesgufd)lag könnte SBöfymen nid)t auflegen, roeil bas form»

lief) gegen bas Soll" unb ^anbelsbünbnis mit Ungarn oerftöfet unb

aufeerbem eine Sroifdjenfteuerltme groifdjen 93öf)men unb ben übrigen

^3rooingen fjerbeifüfyren müßte, inbem bie £anbesauflage, bie bei

bem Ausgang aus ber 3uckerergeugungsftätte erhoben roürbe, beim

Austritte bes Muckers aus 53öf)men roieber oergütet roerben müftte,

roofür ber gange Apparat fefylt unb roas überhaupt ben gefetjlid)

freien 33erkef)r mit oergefyrungsfteuerpflicfjtigen Artikeln aufeerorbent*

lief) fjemmen roürbe. Sasfelbe gilt oon ©aligien. Siefes £anb muft

fid) mit einer müfjfam oeranlagten 33ranntroeinüerfcf)leiJ3fteuer be*

fyelfen, beren (Einhebung koftfpielig unb fdjikanös ift unb bie rela*

tio roenig trägt. (Es ift eben jefct bie ^Regelung biefer Sanbesumlage

auf ben 33ranntroein im ©ange, allein einen roirklid) guten (Ertrag

kann man nur bann bem £anbe guroenben, roenn ein Seil ber

ftaatlidjen 53ramttroeinumlage an bas £anb nad) irgenbeinem $on*

fumfdjlüffel abgegeben roerben kann. Sasfelbe gilt oon ^rain unb

Kärnten.

3d) roerbe in ben nädjften Sagen ein ©efetj bem tjofyen £aufe

oorgulegen bie (Efjre f)aben, bas ein oorbereitenber Schritt ift; es

roirb fid) begießen auf bie ^Ibredjnung bes oerfteuerten 53rannt*

roeines, ber oon ber einen 2letd)sf)älfte in bie anbere übergefjt, um
bie in einem Sänbergebiete ber 9Itonard)ie erhobene ©teuer oon

93ranntroein, ber in bem anbeten £änbergebiete konfumiert roirb,

bem konfumierenben £anbe guguroenben. (Es ift ein bekannter unb

mit SRedjt aufgeroorfener ©egenftanb ber $tage, bafa fefjr Ijäufig

(Spiritus aus Ungarn herüberkommt, ber in Ungarn oerfteuert ift,

ber aber r)ier konfumiert roirb, alfo einmal unferen Brennern ^on*

kurreng mac£)t, unb für beffen ^onfum bie Steuer bem öfterretdjifdjen

giskus entgeht.
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(£s ift rückfid)tlid) ber ^inangen nodj einiges gefagt roorben,

insbefonbere über bie ^affenbeftänbe. %d) gebe gu, unfere ginan*

gen finb gut, aber banken roir ©Ott bafür, baß fie fo gut finb,

allein fjaben Sie gugleid) bas gütige (Sinfeljen, bafo bie öfterreidjifdje

Regierung melteicrjt mefjr als eine anbere ftarke ^affenbeftänbe

braudjt. S)ie $lrt ber $lbrecfjmmg mit bem gemeinfamen 33ubget, bie

leiber bort oft eintretenben ftarken Überleitungen finb allein fdjon

eine Nötigung für eine größere 93eroegltd)keit unb 2leid)lid)keit ber

Staatskaffenbeftänbe. $lußerbem finb mir gegenroärtig in ber fdjroie*

rigen Arbeit ber 93alutareform begriffen unb mußten (Srroerbungen

oon Silber, Sticfeel ufro. oomefymen, bie tatfädjlid) nur aus ben

^affenbeftänben beftritten roerben konnten. Sank unferer günftigen

£age roar es möglid) geroefen, biefe $Infdjaffungen gu oollgiefjen,

oon benen Sie ja gugeben roerben, baß fie fonft roie in anberen

£änbern burd) Ausgabe oon fdnoebenben Sdjulbfdjeinen ober burd)

anbere ^rebitoperationen befdjafft roerben müßten. 3n biefen Sagen

übernehme icl) 4,300.000 ©ulben in beutfdjen 93ereinstalem öfter»

reidjifdjen ©epräges, eine große (Summe, unb biefe muß — ber

Transport roirb in biefer 2Borfjc gu (Enbe gefjen — fofort an bie

beutfdje SReidjsbank bar ausbegatjlt roerben. 3)as kann man aber

nur tun, roenn man große kaffenbeftänbe fjat; fonft müßte man
irgenbeine fdjroebenbe Sdjulb kontrahieren, bis ber (Eingang aus

ber Umprägung unb aus bem ©egenroerte ber aus biefem Silber

geprägten neuen 9Itüngen oorliegt. 2Bir brauchen bafjer für biefe

Operationen bes Überganges gu einer neuen SBäfjrung unb ber 33e*

fdjaffung ber neuen Qltüngen mer)r kaffenbeftänbe, als für normale

Reiten notroenbig roären, unb barum möcfjte id), folange biefe große

Arbeit nidjt oollgogen ift — unb fie roirb fid) auf eine 5Rcil)c oon

3ar)ren oerteilen muffen — an ber bisherigen ^rajis nidjt rütteln,

ftarke kaffenbeftänbe aufredjt gu erhalten, ferner ift gar kein Sroeifel,

baß eine Sleifje oon laufenben (Erforbermffen fteigt, barjer können

aud) einige STCadjtragskrebite nidjt oermieben roerben. 5111 bas gu-

fammen erforbert eine geroiffe 25orfid)t unb eine geroiffe (Stärke ber

QHittel für bie laufenbe 33erroaltung.

3cl) follte eigentlid) einiges auf eine lange 2lebe antroorten, bie

ber §err Slbgeorbnete für bie 2Biener ^ofefftabt über bie 93aluta*

gefefce f)ielt, bie groar kein oolles £aus gefunben, bagegen eine

große SIngaf)! oon Seiten bes ftenograpl)ifd)en ^rotokolles gefüllt

l)at unb bie eine 3Hetr)c oon Angriffen, 35orroürfen, 33efd)ulbigun*

gen unb — leiber muß id) fagen — aud) (Entftellungen enthält,

bie eigentlid) gum größten Seil auf gang falfdjen 93orausfefcungen
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berufen. %d) roerbe natürlid) ©elegenf)eit f)aben, bei ber balb be*

ginnenben Sebatte über bie 33alutagefetje auf biefe Singe eingu*

getjen, aber ba leiber folctje 33ef)auptungen in geroiffen Seilen ber

öffentlichen Meinung geglaubt roerben, fo roill id) roenigftens mit

ein paar SBorten aud) jefct fcfyon barauf gurückkommen. (Es klingt

oor allem ber ©runbgebanke burd), ber Übergang gur ©olbroäl)*

rung unb bie (Einlöfung ber (Staatsnoten roerbe eine eoentuelle Kon*
traktion ber Umlaufmittel r)erbeifüf)ren unb biefe fei nur im ^nter*

effe ber 5}autefmance unb ber Spekulation, roelcrje bann ausfdjliefc*

lief) im 53efifce bes ©elbes fein, ftd) — roie man fid) populär

ausbrückte — barauf fefeen unb niemanbem etroas ober roenigftens

nur gu 233ud)erginfen abgeben roerbe. (Erftens möcfjte id) fdjon cor

allem, um nid)t gu weit ausgufyolen, fagen: Sie ^bentifigterung ber

öfterreid)ifd)«ungarifd)en gettelbank mit ber eigentlichen £autefinance,

bie ber Siebner als bie SRepräfentantm ber Spekulation bezeichnete,

ift total unrichtig. Sie 53ank ift toto genere oerfd)ieben oon ben

Credit mobüier*3nftituten, osn btn fpekulatioen Banken. Siefe

groei Singe rjaben miteinanber gar nidjts gu tun unb roer bie

^3erfonen unb 35erf)ältniffe kennt, roirb roiffen, bah groifd)en

biefen beiben ©ruppen ef)er immer eine geroiffe Spannung unb

©egenfä^lidjkeit oorfyanben ift. (Ebenfo unrichtig ift es gu glauben,

bie Spekulationskreife rjätten ein ^ntereffe an ber ©olbroäfnimg

gu bem fimeck?, um eine Kontraktion rjerbeigufüljren unb ba"

burd) einen SRufcen rjerausgufdjlagen. ©erabe bas ©egenteil ift in

ber gangen 2Belt ber gall. Sie Spekulation unb — gelten roir nod)

roeiter — bie fdjäblidje Spekulation, bie ber £err $lbgeorbnete im

$Iuge fjat, roünfdjt keine Kontraktion ber ©elbmittel, fie roill einen

niebrigen 3^usfufe unb ftüffiges ©elb, um bamit an ber 53örfe gu

fpekulieren. 2Benn ber 33ankginsfufe im 2Bege ber Kontraktion fid)

oerteuert, fo ift bie Spekulation unmöglid) ober fefjr erfdjroert. (Es

ift barjer für jebermann,ber mit benSingen nur einigermafeenoertraut ift,

offenbar unb es geigt fid) aud) in allen anberen £änbem ber 2Belt:

in bem Qltomente, roo bie gettelbank g. 93. eine lare iginsfufepolitik

füfyrt, roo fie lange eskomptiert, roo fefjr oiele 9toten ausgegeben

roerben, tritt naturgemäß eine Spekulationsperiobe ein, bie fid) fo*

root)l auf inbuftriellem ©ebiete als auf bem ©ebiete ber 33örfe ufro.

fofort kunbgibt unb ausbet)nt. Zn bemSItomente aber, roo aus irgend

einem ©runbe bie Sank roieber in ber (Eskomptierung ftrenger roirb

ober bm ginsfufe l)inauffefct, brechen biefe Spekulanten mef)r ober

minber gufammen, roeil fie fid) bas ©elb nid)t mef)r fo leidjt roie

bisher befdjaffen können.
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(Sin befonbers populäres Srjema ber Kritik bcr beoorftefjenben

33alutagefe&e ift bas ©efcfjenk, roekfjes ber Staat ber 33ank mit

ber Übergabe oon ©olb madje. S)ie Sacfje ift gartä einfadj. 233as

roollen roir bei ber gangen Aktion? 233ir roollen Staatsnoten ein*

löfen unb eigentlid) ben Zuftanb tjerftellen, ber in gang Europa be*

ftetjt, bafc bie Zirkulation ber ©elbmittel burd) ein großes Zettel*

inftitut geleitet unb reguliert roirb. S)as ift ein Zuftcmo, roie er in

(Snglanb, Belgien, £ollanb, grankreid) unb Seutfcrjlanb befterjt, roie

er bie gorm ber europäifcfjen ©elbgirkulation überhaupt ift. ©as
Toolien roir aud) in öfterreitfj. 3ur (Srreicfjung biefes Zweckes kann

natürlich, kein uneinlöslidjes Rapiergelb baneben ejiftieren, bat) er

mufe biefes eingelöft unb ber ©olbbeftanb ber 33ank, ber aber gu*

gleid) ber nationale ©olbbeftanb bes gangen £anbes ift, geftärkt

unb gekräftigt roerben. Sas ift ber einfadje, logifdje Hergang, ber

jefct plötjlid) als etroas Unerhörtes, als ein Qltonftrum angefochten

roirb, aber ben jebermann, ber fid) feit groangig ober mer)r ^a^en
mit ber (£oentualität ber 23alutareform in öfterreid) befdjäftigt rjatte,

immer als bas einzige Qltittel, als bzn gang beftimmt oorgegeict)*

neten 233eg oor fid) geferjen t)at. (Es fällt mir batjer gar nid)t ein,

aud) nur mit einem 2Borte ober einer fieik irgenbeine befonbere

$lutorfd)aft begüglid) biefes neuen ©efefcentrourfes gu beanfprudjen,

bas ^rmgip ber Übergabe ber ©olbbeftänbe an bie 33ank ift oon

jefjer als oolikommen natürlid), als bie erfte Miktion ber gangen

33alutareform oorgefetjen geroefen.

Sie entfefclidje ©efatjr, bie ber £err $lbgeorbnete mit befon*

berer $lusfüf)rlid)keit oor ber Öffentlichkeit barftellt, bafc burd) ben

Übergang gur ©olbroätjrung, bie bis tjeute leiber nod) auf bem

Rapiere ftetjt, nunmerjr eine 93erpflid)tung ber fämtlicfjen Sdjulbner

bes £anbes auf 0*6 ©ramm ©olb pro ©ulben, alfo auf fo oiele

9Hilliarben in ©olb eintrete, ift ein Sdjreckgefpenft, mit bem man
niemanb emftr)aft roirb einfd)üd)tem können. 5) er ©ebanke feiner

Webe unb feiner Flugblätter, als follten bie fämtlidjen £anbes*,

Staats- unb ^rioatfdjulben auf einmal oon ben ©laubigem ein*

geforbert, begietjungsroeife oon ben Sd)ulbnem begatjlt roerben, ift ja

eine Hnbenkbarkeit ; bas roürbe aud) in einem £anbe, roo bie ©olb*

roärjrung feit ©enerationen befterjt, eine Unmöglichkeit fein unb roenn

<£nglanb plöfclid) alle feine Sdmlben in ©olb gatjlen müfjte, roürbe

bie englifcrje Zirkulation nidjt gu einem ^unbertftel ^3rogent aus*

reidjen. ©lauben Sie, bafe es nur benkbar ift, ptöfclid) fämtlidje

Kapitalien unferer Staats* unb ^rioatfdjulben, (Eifenbarjnobliga*

iionen k. gu begaben? $as gefd)ierjt eben nid)t, aud) nidjt tjeute

wiener, «eben. 52
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in Rapier. Sarin liegt ja ber 93egriff ber Sirkulation, bafc foldje

Singe fortroätjrenb im Umlauf finb.

Sie weitere ©efürdjtung bes $erm Slbgeorbneten ift aud)

gang aus ber £uft gegriffen, roemt er glaubt, es werben mmmerjr

fämtlidje '•prioat* unb ©taatsfctjulben nur in ©olb gu begaben fein.

2Btr rjaben in ben 92er 93alutagefe&en gang beftimmt gefagt, bafe

bie ©ilbergulben als ^urantgelb roeiter girkulieren roerben, unb icfj

glaube, für eine 3Hetf)e oon ^afyxm roirb ber ©ilberkurant bei-

behalten roerben unb alle @crjulben, bie auf klingenbe Qltünge

lauten, können alfo aud) mit Silbergulben begarjlt roerben. (Es

ift aud) gang unrichtig, bafe bie 9Xidjteinbringung bes oorrjerge*

fernen ©efefces über bie (Einführung ber obligatorifcrjen fronen*

roätjrung auf irgenbeinem £interrjalt berurje. 2Bir rjaben bas ©efefc,

meld) es oorbereitet ift unb roarjrfdj einlief) im näcrjften 2Binter ein*

gebracht roerben roirb, jefct nid)t oorgelegt, roeil roir ber QHeinung

finb, es roürbe fid), folange fo roenig SItüngftücke ber neuen 233ärjrung

im 93erkerjre finb, nierjt empfehlen, bie gange Sdedjmmg bes £anbes

auf ^ronenroärjrung gu ftellen, unb folange bas $lgio fo rjodj fterjt,

roäre es überhaupt nidjt angemeffen, bie neue ^ronenroärjrung gu

bekretieren, ba roir ja in ber gefefclidjen Sßorausfefcung ftanben, bafe

ber fi|e ©elbroert biefer Rxom günftiger fein roirb, als er gegen*

roärtig burd) bas $lgio rjerab gebrückt ift.

Sas finb bie 9Hotioe, roarum roir bie (Einbringung ber 35or*

läge, roelcrje ein einfaches juriftiferjes unb nidjt ferjr umfangreiches

©efefc fein roirb, bistjer aufgehalten rjaben. (Es roirb aber bem

£aufe oorgelegt roerben; bis barjin aber ift unter allen Umftänben

burd) bie ©efefce, bie in näcrjfter 3eit bas 5}aus beferjäftigen roerben,

gar kein ^3räjubig begüglicfj ber 6djulbenoerr)äitniffe geferjaffen;

aber allerbings ift buret) bie 92er ©efe&e bie 2Berteinrjeit ber 20=

^ronenftücke auf 6*09 ©ramm fein gefegt, bas ift bie ftje bauernbe

@tabilifierung bes anguftrebenben inneren 9Itetaliroertes unferer

SBärjrung. 9Tad) ber 21nfid)t bes geehrten £erm Slbgeorbneten müßte

man bie Delation ber 92er ©efetje angeftcrjts ber gegenwärtigen

2Bertoerminberung ber 93aluta roieber änbern unb eine neue Delation

feftfefcen. Sarüber ift aber, oielleicrjt mit $Iusnar)me einer kleinen

©ruppe, bie überroiegenbe SIterjrfjeit bes Kaufes einig, bafo je&t

mitten in ber 93alutaaktton unmöglicrj eine neue Delation feftgefefct

roerben kann. ($lbgeorbneter <5cr)lefinger: Sie ©efefce fjätten gu*

fammen, ntd)t ftückroeife erlebigt roerben folten!)

©ine 93alutaänberung, ber Übergang gu einem anberen Wal)*

rungsfrjfteme, bie 93efdjaffung bes eblen 9Itetalles ift eines ber



6taat5öoranfd)[og 1894. 819

kompligierteften iReformroerke, bas nur ftückroeife gefdjerjen kann;

es ift möglid), baft bie eingelnen Stabien rafdjer cor ficf) getjen,

aber ba$ beftimmte Stabien tjintereinanber in oorfictjtiger SBeife

ficf) reiben, liegt in ber SKatur bes gangen ^rogeffes. Steinten

©ie ben Übergang Seutfcfjlanbs gur 9Harkroäfjrung unb ©olb*

roäfjrung, eines £anbes, roelcrjes an ^apitalskraft uns roeit über-

legen ift, beffen 3<rf)fangsbilang eine anbere ift unb bas burdj bie

^riegsentfcfjäbigung in ben 33efifc oon Qltilliarben ©olb gelangte,

©lauben Sie, es fei ber beutfcrjen 2leid)sregierung gelungen, in

fecfjs Sßotfjen bie Valuta gu änbern unb bk neue 233äljrung ein*

gufürjren? Sie 9Itüngreform begann 1871, rourbe 1873 unb 1875

fortgefe&t unb burcrjgefürjrt rourbe fie erft im 3<*f)re 1878, unb aud)

ba blieb nod) bie $rage ber 33ereinstaler im beutfcrjen 9Itüngfrjfteme

ungelöft. Sei uns fjanbelte es ficf) nod) um merjr, nämlid) um ben

Übergang oon einer entwerteten ^Sapierroärjrung gur 9Itetallroärjrung,

unb fjier ift es rttdjt nur ein ©ebot ber 93orfid)t, fonbern ein ©ebot

ber 9Iatur ber Sacrje, nur fcrjrittroeife oorgugetjen, bas entfpridjt bem

(Srnft ber Aufgabe unb ift eine Bürgfcrjaft bes (Erfolges.

3cfj roill nun auf bie allgemeinen politifcrjen Bemerkungen
übergerjen, bie im Saufe ber Debatte gefallen finb. (£s ift gang be*

greiflid), ba$ bie Ferren oon ber Oppofition biefe ©elegentjeit aufs

neue ergreifen, um all ir)rem Unmut, irjrer Ungufriebenrjeit unb ir)ren

35orroürfen gegen bie ^Regierung 51usbruck gu geben. $llterbings

muß id) konftatieren, baß bas 9Ita£| ber @prad)e biesmal etroas

fdjärfer unb oiolenter mar als in ben beiben oorangetjenben polt*

tifdjen Debatten, ^nsbefonbere oon ©exte ber jungtfd)ed)ifd)en 51b*

georbneten ift namentlid) geftern unb tjeute roieber in einem $one
gefprodjen roorben, ben mir im Saufe ber legten 2Bocrjen gu meiner

grofeen Sefriebigung etroas gurücktreten farjen.

33or allem glauben bie Ferren ein bankbares Objekt itjrer

Angriffe an bem gegenroärtigen unfertigen Stabium ber 2Baf)lreform

futfjen gu muffen unb gu finben. 3d) gebe oollkommen gu, ba% ber

^rogefc, ben mir in ber Beratung ber SBarjlreform jefct eingeleitet rjaben,

ein außerorbentlid) mürjfamer unb mit großen Scfnoierigkeiten oer*

bunbener ift; biefe aber liegen in ber 9tatur ber Sacfje unb in ben

$luffaffungen ber oerfcrjiebenen mafegebenben Parteien unb finb gu*

gleid) auf ben Ausgangspunkt gurückgufüfjren, ben mir bei ber 93e*

kämpfung ber früljeren SBafjlreform unb bei ber $tufftelhmg ber

©runbfätje ber neuen Regierung uns oorgeicrjneten. $lber auf ber

anberen Seite befterjt eine geroiffe ^lartjeit unb Selbftbefd)ränkung

unb eine geroiffe Hmgrengung bes gangen SBerkes. 3$ appelliere ba
52*
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an bas ©ebäd)tnis bes gangen Kaufes, felbftoerftänblid) in erfter£inie

an bie Erinnerung ber fogenannten brei großen Parteien begügiidj

ir)rer Ortung gegenüber ber bamaligen SBarjlreform im Oktober

oorigen Zafyxes, bamals galt ber ©runbfafc ber Slufredjtrjaltung bes

Vefifeftanbes. %d) fefjeue mid) gar nidjt, biefes 2Bort nüeber gu ge*

brauchen, obroorjl man es als einen politifcrjen ^arteiegoismus be*

geid)nete. 3n einem £anbe roie öfterreiet) ift es ein oollkommen

klarer politifcfjer ©runbfa&, ben man audj cor ©egnern mit gutem

©eroiffen oertreten kann, bafe bas Prüftet) er t) ältnis ber Parteien,

roelcfye rjeute bas ©ros ber öfterreid)tfd)en Vertretung ausmachen,

beren politifcfye %been eigentlich bie mafegebenben im gangen 9leid)e

finb unb roaren, nidjt roeggeroifd)t roerbe burdj eine rabikale 2Barjl*

reform, bie tfjeoretifdj fctjön klingt, bie in bemokratifdjen £änbern

oielleidjt of)ne ©efal)r ijt, bie aber in einem £anbe rote öfterreiefj

eine tyxobe auf bie gange politifdje Ejifteng bes inneren öffentlichen

Gebens märe. Sie gemäßigten Parteien — unb id) fdjeue mid)

nid)t, biefes 3Bort im eigenen 9tamen gu gebrauten — roollten

biefes SRetcf) einem foldjen Experimente nidjt ausfegen. 3)as mar

ber ©runb, roarum mir uns bamals einigten in ber $lbroefjr

gegen einen foldjen itmroälgungsoerfud) unb in ber 51uffteEung

pofitioer ©runbfäfce in bem 6inne, bafe bas ©d)roergeroid)t ber

mittleren klaffen aufredjt erhalten, aber gugleid) eine Erroeiterung

bes 2Bar)lred)tes burd) §erangief)ung ber Arbeiter gu einer politt*

fcfjen Vertretung gemährt roerbe. fyne Erklärung ber Parteien

im 3a^)
re 1893 mar nidjt ein 9totbefjelf unb nidjt eine einfadje

Verlegenrjeitserklärung, fonbern ber 51usbruck einer 5Infd)auung,

roelcfye bie Partei, ber id) angugerjören bie Ef)re fjabe, unb im

aEgemeinen aud) bas gange 5)aus in ben legten 3a^)ren immer

eingenommen r)aben. Über bie gorm ift man fid) nod) nidjt klar

unb nod) nidjt einig, aber ber ©ebanke, bemjenigen Elemente,

meld) es am meiften feinen 2Bunfd) naef) einer politifcfjen Vertretung

in ber Öffentlichkeit gum Slusbtucke brachte, nämücf) ben geroerb*

lidjen Arbeitern, eine Vertretung gu geben, roar reif. 2Benn aud)

im Vorjahre eine 2Bar)lreform nid)t oorgelegt roorben roäre, fo

bin id) boefj übergeugt, es roäre im £aufe biefes 6efftonsabfd)nittes

irgenbetroas hierüber im SBege eines ^ompromiffes groifdjen ben

eingelnen Parteien guftanbe gebracht roorben. Unb auf biefem

@tanbpunkte ftetjen bie brei Parteien nod) r)eute. ®ie benken fid)

ben 2Beg oielleidjt oerfdjieben, aber bie ©runbgüge ber Regierung

füllten bas Oubftrat für eine Einigung bieten. 3um ilnterfdjiebe

oon einer früheren 9Itetr)obe t)at fid) biefe nidjt gefreut, obrool)! bas
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ütelletrf)t praktifd) unbequem ift, ifjre ©runbfä^e ben Parteien mit*

guteilen, unb felbfto crftänblid) muftten fie sur felben 3^ ber ö ffent-

lief) keit übergeben roerben. Saburd) rourbe bie SMskuffion in $lufe

gebracht, bie Kritik fjatte freien Spielraum, unb biefe Kritik ift

im groften unb gangen burefjaus nicfjt fo oernicrjtenb für ben roefent*

lidjen ^nljalt biefer ©runbgüge.

Siejenigen felbftoerftänblid), bie auf bem abfoluten Stanb*

punkte bes allgemeinen Stimmrecrjtes ftetjen, bie jebes ©nippen*

foftem, jebe 3"t^effenüertretung über ben Raufen roerfen unb für

bie 9Kanbate bm einfaetjen matrjematifcfjen 33eoölkerungsquotienten

einführen rootlen, roerben mit jebem Projekt, bas bas ©nippen*

fnftem aufrecht erfjält ober refpektiert, ungufrieben fein. Siefe Kritik

ift für uns, ba jene gmnbfäijlicr) auf einem entgegengefetjten Stanb*

punkte fteljen, keine gefär)rliet)e ober oernicfjtenbe. Senn if)r Aus*

gangspunkt roeift auf einen 233eg r)in, ben roir im guten unb klaren

SBeroußtfein im Oktober oorigen ^afj^s nicfjt betreten roollten. 2Bir

fjaben alfo je&t gar keinen ©runb, uns burd) äufecrlicfjc Agitationen

im £aufe ber legten ORonate oon unferem rootjlüberlegten Staub*

punkte abbrängen gu laffen. Qltan fagt, biefer ©ebanke einer felb*

ftänbigen neuen ©ruppe fei etroas Unerhörtes, bas fei ein uferet),

in ben bie Arbeiter eingefcrjloffen roerben, eine .Segrabierung, eine

unroürbige 33er)anblung. (Sagen kann man ja fdjltefelicfj alles, aber

folange roir ein ©ruppenfnftem fjaben — unb bas ift bie 33afis

unferes gangen öffentlichen SRedjtes unb unferes 2J3af)lfuftems —
ift bie (Einführung einer neuen ©ruppe kein Qlconftrum unb kein

SKooum, fonbern bas ift einfaefj bie 2Beiterbilbung eines r)eute tat*

fäcrjtid) beftefjenben öffentlid)recf)tlicf)en <pringipes. 2Bir fjaben in

unferem gangen 233af)lfnftem ber £änber, ber SBegirke unb ©emeinben

bas ©ruppenfrjftem unb fjaben, bas roirb leiber felbft fjier unter

ben informierten 9Ititgliebem bes Kaufes unb nod) mefjr in ber

Öffentlichkeit oft überfein, in unferen £anbtags* unb SReiefjsrats*

roafjlorbmmgen aud) einen entfcfjiebenen ©ruppemmterfdjieb groifcfjen

Stabt unb £anb. 3$ ™W o^bei nicf»t oon ber9Itetrjobe ber Stimmen*

abgäbe burd) birekte unb inbirekte 2Bar)l fprecfjen, aber bie Auf*

teilung ber ^Hanbate ift gang oerfdjieben in Stabt unb £anb. 2Cir

fjaben bafjer auef) in Stabt unb £anb nietjt blofe geometrifetj, be*

oölkerungsmäfeig, fonbern aud) politifefj oerfdjiebene ©ruppen. S5as

ift ber Sinn unferes fjeutigen 233afjlfrjftems. S)er bemokratifdje

Stanbpunkt fagt, jeber Qltamt ift SBäfjler, auf 100.000 (Einroofjner

kommt ein Abgeorbneter ufro., roenn roir bas aber nidjt roollen, roenig*

ftens roir nicfjt, bie brei großen Parteien unb bie neue ^Regierung,
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fo muß im $lnfcrjluffe an bas gegenwärtige 6rjftem ber ^ntereffen*

oertretung ein ©ruppenfnftem gefunben werben, weldjes ben Ijeute

com 2Barjlred)te $Iusgefd)loffenen eine politifcfje Vertretung fdjafft.

233ie bie SBarjlberecfjttgung in ber neuen ©ruppe gu formulieren

fein wirb, bas ift bie Sacrje ber Beratung ber Parteien. 2Benn

mir bas ^räfteoerfjältnis innerrjalb ber gegenwärtigen ©ruppen nid)t

burd) eine 3nDafi°n oer ^Haffen unb aud) bas 3Mfteoerr)ältms

im ^Ibgeorbnetenrjaufe nidjt total oerfcfjieben wollen, fo ift uns

eine gweite Schränke gebogen, oon ber id) felbft gugeftefje, bafe fie

einen unpopulären Charakter tjat, es mufe nämlid) bie ^arjl ber

neuen $Ibgeorbneten eine relatio geringe fein. Senn mir können

burd) bie neuere ©ruppe, welche an birekten ©teuerleiftungen fetjr

wenig ober gum Seil aud) gar nicrjts repräfentiert, bas befteljenbe

Verhältnis ber Parteien nidjt einfad) burcrjbredjen laffen. Safe bie

2Bar)lreform aber oon Seite ber Regierung emftlicfj gewollt roirb,

biefe Verfiel)erung barf id) f)eute gang beftimmt ausfpretfjen. $ln

bem ©ebanken ber politifcfjen Vertretung oon bisher ausgefd)loffenen

Volksklaffen unb insbefonbere ber gewerblichen Arbeiter in biefem

51bgeorbnetent)aufe rjält bie Regierung feft unb rjofft mit guoerfidjt,

es roerbe irjr burd) bie 2Beisf)eit unb (Sinficfjt ber mafegebenben ^ßar*

teien gelingen, biefes fiiel gu erreichen, unb es roirb gut fein,

roenn eine 5Ingar)l oon Arbeitern in biefem £aufe fi&en roirb. (£s

roirb uns oielleicrjt ungelegen fein, fie werben ©ogialbemokraten

fein — bas ift gang reerjt — fie roerben uns in ber fjeftigften

2Beife angreifen, roerben Vorwürfe gegen bie gange gegenwärtige

bürgerliche ©efellfcfjaft ergeben, bas ferjen wir ooraus. 233ir fetjen

bas aud) in anberen Parlamenten, allein es ift für bie altmärjlicfje po*

litifdje ©rgierjung ber unteren 95olksklaffen unb insbefonbere ber

gewerblichen Arbeiter, weldje — wenn wir bie SBarjrrjeit fagen

wollen — gegenwärtig ber allein politifd) regfame Seil ber Ijeute

oom 2Bar)lred)te 2lusgefd)loffenen finb, gut, wenn fie tjier Vertreter

ftnben, unb wenn biefe Vertreter in einem, gunädjft nur äußerlichen

parlamentarifcfjen Kontakte mit ben übrigen Vertretern bes $Ibge=

orbnetenljaufes treten. 933as id) am meiften bebauere gerjört gu

Imben, ift bie Unterteilung, als ob bie ^Regierung bie gange 233ar)l=

reform nur als ein ©djeinmanöoer anfielt, um ber gewerblichen

Slrbeiterfdjaft tatfädjlid) bas 2Bar)lred)t bauernb gu oerrammeln unb

oorguentr) alten; aber was id) nod) mefjr gurückweifen muß, ift eine

Veljauptung, bie id) aud) geftern in gmei %itbm gefunben rjabe,

unb bie leiber, gwar nidjt r)ier in biefem £aufe, aber in großen

Volksoerfammlungen agitatorifd) wirkt, bie Verjauptung nämlid),
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tafa bie frühere 233af)lreform geroiffermaßen eine 2Bar)lreform ber

^rorte geroefen roäre, unb baß baraufrjin bic befifcenben klaffen

unb itjre politifcfjen Vertreter in biefem £aufe fid) koaliert fjätten,

um biefc 3Barjlreform ber $rone au galle au bringen unb nur eine

fotcrje Vertretung gu fer) äffen, bie irjren fogialen ^laffenintereffen

entfpridjt. Siefe Vefjauptung muß ict) auf bas allerentfdjiebenfte

aurückroeifen. Sie $rone ift für ein erweitertes <5timmrecr)t unb für

bie potüifcrje Vertretung ber Arbeiter, fie ift gugleid) ber Meinung,

es füllen im ^ntereffe bes &taatt5 bie 33eftrebungen ber Arbeiter auf

gefetjlidje Vatjnen gelenkt roerben; allein für ben 3n ^) a^» otc $orm
unb bas Ausmaß eines beftimmten 223arjtreformprojektes ift immer

nur bie jero eilige Regierung o erantra orttief), bie gegenro artige 3le*>

gierung muß bafjer auf bas beftimmtefte bagegen proteftieren, ba%

bie <^rone in bie Agitation unb bie Siskuffion über ben 3n*) aft

bes einen ober bes anberen SBafjtreformprojektes gebogen roerbe.

Von einer Seite ift gefagt roorben, bie Sdjroierigkeiten feien fo

groß, es muffe bafjer eine 233ar)lreform gefunben roerben, bie nur

mit einfadjer 9Iter)rfjeit angenommen au roerben braudjt. Sagegen
mödjte idj mtdj mit aller (Entfdjiebentjeit ausfpredjen. ©ana abge*

ferjen oon bem ^nljatte einer 2Bar)Ireform, bie mit einfadjer 9Iterjr»

rjeit auftanbe gebracht roerben kann, bin idj ber Qlceimmg, baß es

bei ber %xt ber 3ufammenfefcung biefes Kaufes unb bei ber Stticfc*

fidjt, roelcrje eine große Partei ber anberen, roelcrje ein großer Volks*

ftamm bem anberen in biefem Sleidje fdjutbet, abfolut nidjt angefjt,

ein großes potüifdjes 233erk roie eine SBafjlreform im 2Bege einer

aufälligen kleinen SItajorität oon ber £älfte bes Kaufes gegen bie

anbere 5)älfte bes Kaufes plus einer ober a^ei Stimmen burdj-

fefcen. (£s ift eine 233eisrjett in ber ©efefcgebung, baß große orga*

nifdje Sinberungen, roelcrje bas ganae öffentliche £eben betreffen,

nur mit einer qualifiaierten, großen unb fdjroeraufammenaubringenben

Qlterjrfjeit befdjtoffen roerben können. Sarin liegt nidjt nur eine

äußere, formeEe Sdjranke, fonbern audj äuglctct) eine SIrt materieller

©arantie, baß berartige Reformen nierjt einer Partei gufällig burdj

eine oorübergefjenbe kleine ^Ker)rr)eit über ben ^opf geroorfen roer*

ben, fonbern ba^ fie nur ber freien gememferjafttidjen (Entfdjließung

aller maßgebenben Faktoren bes Kaufes entfpringen können, roeil

fie nur bann bie Vürgfdjaft bes (Erfolges fjaben unb ben ^rieben

im £anbe bebeuten.

(Es ift natürtidj oon Seite ber Ferren aus Vöfjmen mit großem
9iacfjbrucke über bie fogenannten ©raoamina bes börjmifcijen Vot*

kes gefprodjen unb uns eine SReifje oon Vorroürfen gemadjt roor»
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ben, bie gnmr befonbers heftig klingen, allein — idj mufe es offen

gefielen — nid)t oielSteues enthalten. 9teu oielleidjt ift eine SBenbung

bes £erm $lbgeorbneten für <5mi<f)oo, bes 5)erm <J3rofeffors Ra\$,

ber eine 33erfd)iebung bes böfjmifdjen $rogrammes eintreten läßt

— ob er bas im Steinten feiner Partei getan fyat ober ob bas eine

meljr perfönlidje 6uggeftion ift, ift mir unbekannt — inbem er

plö&ltd) als eigentlichen ^3rüfftein ber 53erückfid)tigung ber SBünfdje

bes böfymifcfjen 33olkes unb einer ^lusgleidjung ber ©egenfä^e gtoei

fragen begeidmet: bie 233af)Ireform unb bie ©Ieid)bered)tigung.

Über bie 233at)lreform fjabe td) mir foeben erlaubt gu fpredjen ; allein

bas fyaben mir bisher oon 6eite ber geehrten tfd)ed)ifd)en $lbge*

orbneten ntctjt gehört, bafc bie 9teidjsratsroaf)lreform im ©inne bes

allgemeinen bemokratifeljen Stimmrechtes ein befonberes nationales

Petitum unb bie 9tid)tbefriebigung besfelben ein befonberes natio*

nales ©raoamen ber bötjmifdien Station fei. ®ie Sanbtagstoal)!*

reform mar ein altes ©raoamen ber bölmtifcfjen Stationalen. 9tun

rourbe im £aufe ber 5Iusgleicf)saktion oon ber ^Regierung eine

£anbtagsroaf)lreform oorgelegt, bie ^n Seutfdjen gar nidjts, bm
2fd)ed)en aber breiter)« neue 9Kanbate geroäfjrte. 5)ie Ferren fyaben fie

aber fcfjnöbe gurückgeroiefen unb je£t roirb uns plöölid) gefagt, bafe

bie 2Baf)lreform ber ^robeftein bes gangen 33erl)älmiffes gnrifeljen

ben ©eutfetjen in 93öljmen, gnrifdjen ber Regierung unb bem bot)*

mifrfjen 33olke fei. @ie l)aben in ben legten ^a^n 9tM3 anbers

gefjanbelt.

9tun ift aber roeiter ausführlich über bie @leid)bered)tigung

gefprodjen roorben. %d) bin ber 9Iteimmg, mir kommen mit biefem

935orte überhaupt nid)t oorroärts, roeil jeber oon uns, ber Seutfdje,

ber SBötjme, ber 33eamte, ber utraquiftifcj) Senkenbe, fid) unter biefem

SDorte eigentlich immer etroas 93erfd)iebenes benkt unb mir bafyer

mit biefer abftrakten unb fcijnmnkenben Formel exgentltd) uns nie

einanber näfjern.

3d) felbft tjabe bie Meinung unb l)abe fie roieberfjolt ausge-

fprodjen unb fpredje fie noef) immer aus meiner innerftenübergeugung

aus, bah eine Sluseinanberfetmng in ber 6prad)enfrage mit ber ^üt
kommen muß. @ie madjen uns aber eine foldje 5luseinanberfefcung,

bie im ^rctereffe bes gangen Stetdjes unb bes £anbes märe, aufcer*

orbentlid) fdjroierig, roemt Sie gugleid) eine öppofition führen, bie

alles ^Itafe überfteigt unb bie abfolute Hngufriebenljeit Zfyxts 95oI-

kes künftlid) fteigert, fo bafc ein Kompromiß, meld) es ja bie eingige

£öfung ber ©pradjenfrage in einem gemifd)tfprad)igen £anbe fein

kann, ber aufgeregten öffentlichen Olteinung als etraas oorausfid)t*
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lief) total Unannehmbares, Scrjroäcrjlicrjes unb £af)mes erferjetnen

roirb unb bafjer oon ir)r ntcfjt angenommen roerben barf. 933ollen

Sie bona fide btefe meiner Meinung naefj für bas öfterreicrjifcrje

Seben oielTeicfjt roidjtigere $rage als bie SBafjlreform gur £öfung

bringen, unb jeber gute öfterreterjer mufe roünfcfjen, bafe bie SJtatio*

naltiäten* unb Spradjenfrage in irgenbeiner gorm enblid) einmal

in Orbnung komme, fo muffen mir uns alle klar barüber fein, bafe

bies nur mögliefj ift burrf) eine fcrjrittroeife Vorbereitung ber öffent*

lidjen Qlteinung unb buref) ein gegenfeitiges (Entgegenkommen. Siefer

pfncfjotogifcrje ^rogefe roirb aber geftört unb unmögtiefj gemaerjt, roenn

man bie öffentliche Meinung bes £anbes gu folcfjer ^ieberrjüje unb

gu einem folcrjen ©efütjle ber (Entrüftung unb Empörung über an*

geblicfj erlittenes Unredjt fteigert. Unberechtigt ift alfo ber Vorrourf,

ben bie Ferren uns immer machen, baft roir mit ber ©leicfjberect)*

tigung unb mit ber Sprad)enfrage ntcfjt oorgefjen, unberechtigt, roeil

fie uns bas gange Serrain ber Vorbereitung im £anbe abgraben

unb unmöglich maerjen. Sie Seutfdjen — unb bas geftatte id) mir

gu fagen — tjaben im Verlaufe bes legten Sanbtages eine große

'•probe irjrer Sftäßigung unb nicfjt blofe ber Sltäfeigung in bem Sinne,

baß man mäfeige SReben fjätt unb im $lusbrucke milber ift, fonbern

ber SKäfeigung im Sinne bes facrjticfjen (Entgegenkommens an ^fjre

Station abgelegt, inbem rjeroorragenbe 233ortfüf)rer unter ifjnen im

börjmifcrjen £anbtage feit langer $eit gum erften vitale roieber ben

©ebanken ausgefproerjen t)aben oon ber (Erlernung ber groeiten

Sprache in bm 9IUttetfcrjulen. Sas ift ein gortfcrjritt. Unb Sie

muffen audj ben Stanbpunkt ber Seutfdjen begreifen, bafe fie eine

foldje SBenbung aud) nur altmäfjtidj madjen roollen. Sas gefdjierjt

nicfjt auf einmal. 2Benn man aber auf ber einen Seite immer mit

äufeerfter geinbfeligkeit unb mit ben ejtremften ^orberungen oorgefjt,

roie können Sie oerlangen, bafe bie anbere Seite ^longeffionen

mad)t? Sann kommt man eben gum permanenten nationalen ^Rampf

unb maetjt bm ^rieben im £anbe auf 3ar)re unb oielleid)t auf eine

gange ©eneration unmöglief). Sie Bemerkungen bes §erm Sr. ^ramaf
über bie Veroegung unter ber 3uQeno tn Böhmen finb leiber rid)*

tig. Solcfje junge 9Hänner finb überfpannt, fie finb gu roeit ge*

gangen. $tber biefe Sucjttri) ift berart erfüllt oon ben ejtremen

Sieben ber politifdjen güfjrer irjrer Partei, hak £üjköpfe mit etlichen

groangig ^afjren auefj noef) barüber fjinausgefjen unb fiefj nidjt blofemit

potttifd) rabikalen trafen ober ejtrem nationalen gorberungen be*

gnügen, fonbern alle Verfjältniffe bes Staates, bes £anbes unb ber

gangen bürgerlichen ©efellfcfjaft in grage ftellen unb über ' ben



826 Staatsüoranfdjlag 1894.

Raufen roerfen rooEen. Stadjbem fie gefetjen tjaben, bafo i^rc

gütjrer mit ben roefentlicrjften (£inrid)tungen bes Staates fo kurgen

^rogefe machen, kann man es biefen armen jungen £euten nicrjt

aEguferjr oerbenken, roenn fic in eine ©eiftesftimmung kommen, bie

gu 33erirrungen unb gu ferjr traurigen (Snbergebniffen fürjrt.

(Es ift oon mehreren Seiten aud) ber befonbers garten, roiü"

kürlicrjen 33erroaltung gebacrjt roorben, roeldje gegenroärtig in 53öt>

men geübt roirb. Sa muffen Sie geredjt fein unb felbft bie ©egner

foEten es gugefiefjen, ba% nidjts fdjroieriger ift, als gegenroärtig in

einem fo aufgerollten £anbe roie 33ör)men bie ftaatticrje Autorität

irgenbroie aufrecht gu ermatten. Sie Angriffe, roelcfje Sie fo oer*

fcrjroenberifd) gegen ben ©rafen 2r)un oorbringen, mürben bei ob*

jektioer Beurteilung ber Singe einer fefjr großen ©infdjränkung be-

bürfen, roenn Sie ftdj nur für einen 9Itoment in bie aufeerorbent-

lid) fcfjroierige £age oerfefcen unb btbenkm roollen, roas es rjeitjt,

jetjt kaiferlicrjer Statthalter in 53ör)men gu fein. Ungerechtigkeit kann

ber 33erroaltung bes gegenroärtigen Statthalters nicfjt oorgeroorfen

ro erben. Safe r)ie unb ba eingelne ftärkere poligeilid)en Sttaferegeln

getroffen roerben, liegt in ber 9tatur ber gegenroärtigen Situation.

Schaffen Sie etroas ruhigere 33err)ältniffe, fo roirb bas aufhören.

©in befonbers ausführlicher Eingriff rourbe rjeute gegen ben

(Srlaft bes £erm 3uftigminifters roegen ber nici)t immunen 33er)anb*

lung oon in biefem £aufe nicrjt in beutfdjer Sprache gehaltenen

Qfteben ausgeführt. 3d) kenne bin 233ortlaut bes ©rlaffes aEerbings

nicrjt fo genau, allein id) begreife nicrjt, bah man fid) barüber fo

aEguferjr aufregt, ©ine 2lebe, roeldje rjier nid)t aufgegetdjnet roirb,

ejiftiert im ^rotokoEe nicfjt — roie foll ber Staatsanroalt ober ber

9ttd)ter irgenbroie beurteilen, ob fie überhaupt unb ob fie fo ge*

fjalten rourbe? (5s ift gang ungeredjt, bas als eine befonbere $einb*

feligkeit bes 5)erm ^uftigminifters gegen bie börjmifcrje Station gu

begeicrjnen. Solcrje Angriffe, namentlid) gegen bin £errn Zuftfa

minifter, ridjten fid) oon felbft. Sen ©rafen Sdjönbom gu einem

beroufeten geinbe ber börjmifcrjen Nation ftempeln roollen, ift etroas,

roas Sie felber nicrjt glauben. (£s beroeift, roie fdiroad) biefe Eingriffe

finb, mtnn man fid) gu folcrjen Behauptungen unb Eingriffen oer*

fteigt. ©er ©rlafe roäre ja aud) nicrjt eine geinbfeligkeit gegen bas

börjmifcrje 33olk aEein, benn er gilt bod) aud) für aEe anberen nicrjt"

beutfcrjen Sprachen. 35er Vorgang beruht, roie man Störten fcfjon

roieberfjolt gefagt rjat, auf ber Unmöglichkeit ber ftenograprjifcrjen

Elufnarjme folcrjer Sieben unb auf ber Unmöglichkeit für bas ^5rä-

fibium, aEen Sieben in ben oerfcrjiebenen Spradjen gu folgen. (Ss
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kann oom ^3rä|ibium nidjt oerlangt roerben, bafj es fämilidje £an*

besfpradjen öfterreidjs könne, unb bas müßten bie Ferren <J3räfi*

benten bes Kaufes, um ben Sieben in allen (Sprachen folgen unb

bie Sisgiplüt unb irjre ^räfibialäenfur über bie 2leben ausüben gu

können.

9tid)is ift ungerechter als ber 93orrourf, bie gegenwärtige

^Regierung fei oon geinbfdjaft gegen bas böf)mifd)e 93olk erfüllt,

fie tue nicrjts, um bie Kultur unb ben 2Bor)Iftanb bes £anbes gu

beförbem, fie fei bei Steuerejekutionen brückenb unb rjart. Sas
finb lauter 93er)auptungen, bie bm Satfadjen abfolut nidjt ent*

fpredjen. %d) rjabe bie (£l)re gehabt im Segember anläfelid) ber

Debatte über bie gufriftungen ber «Steuer gn fprecljen. 3d) fyabe

leiber bie 3*ffe™ nirfjt tjter, icfj werbe aber in ber Spegialbebatte

über bas Subget bie (Sfjre l)aben mitguteilen, in meld) ausgeberjntem

^Itaße oon 3ufriftun9en un0 Siftierungen ber Steuerejekutionen

in Sörjmen tatfäcfjlid) ©ebraud) gemacht roorben ift. 35or groei

Sagen tjaben Sie bie Vorlage bes £erm £anbelsminifters auf

^rjren pulten gefunben, nacfj roelcrjer in-33öf)men ein £okalbal)nneö

mit einem Saukapitale oon mef)r als 20 ^Billionen gebaut roerben

foll, roobei icrj oollkommen gugebe, baft bas £anb einen größeren

Seitrag als ber Staat leiftet, aber bie gange Kombination rourbe

in fester Sinie bocf) nur möglicfj burd) bas 5}ingutreten bes Staates.

Unb in bem Momente, roo man 3$n*8 im (£inoemef)men mit bem

böfjmifcrjen Sanbesausfdjuffe ein foldjes Projekt oorlegt, roirb oon

börjmifdjer Seite gefagt, bie Regierung tue nicfjts für bie 2Z3of)l*

farjrt unb bie £ebung bes £anbes!

SHefe Regierung ift fid) ifjrer <Pflicfjt gur öbforge für bie

kulturellen unb roirtfcfjaftlicrjen 51nforberungen aller Seile bes

SReidjes fo beroufet, bafc fie ofjne 3lückfid)t auf bie oppofitionelle

ober freunblicrje Haltung einzelner Fraktionen nacfj gleidjem Qltaße

geredjt unb förbernb oorger)t.

Sie ift gegenwärtig mit 33erfjanbiungen über einen langjäfjri*

gen 2Bunfd) ber börjmifdjen Nation befdjäfiigt, nämlid) über bie (Er*

ridjtung einer Qltalerfdjule in ^5rag. Siefe roirb roorjl mit giemlicfjen

Soften oerbunben fein, allein bie Regierung ift ber 9Iteimmg, bafc

es angeficfjts bes großen SBertes ber (Srrjaltung fo ausgezeichneter

vitaler, roie fie glückltcrjerroeife gerabe je&t in <]3rag oereinigt finb,

ifjre ^Pflidjt ift, ber (Srridjtung biefes ^nftitutes förbernb entgegen*

gukommen, um im ^ntereffe bes £anbes unb öfterreidjs biefe aus*

gewidmeten Künftler bem 93aterlanb gu erhalten.

Sie Regierung empfinbet bie Sdjroierigkeiten einer fo oefje*
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menten unb feinbfeligen Oppofition; allein auf ber anberen (Seite

konnte fie roieber im Saufe ber legten Qltonate an innerer 3uoer-

fidjt geroinnen, unb bie Erklärungen, bie oon <3eite ber maßgeben-

ben Parteien im ^erlaufe biefer Debatte unb insbefonbere am
geftrigen Tage abgegeben rourben, aeigen eine kräftige unb felbft-

beroußte 51nf)ängerfcf)aft biefer Parteien an bie gegenroärtige Kom-
bination. Saf)er oermögen uns alle bie heftigen Angriffe, bie im

Saufe biefer Tage gegen uns gerietet rourben unb Me in bm
roeiteren Debatten oorausfid)tlid) nod) roerben gerietet roerben, nidjt

in ber Übergeugung gu erfdjüttern, baß roir mit ber neuen Kombi*

nation tatfädjlid) einen gortfdjritt gum 53efferen oollgogen I)aben.

5)ie 95erbinbung ber brei großen Parteien felbft ift etroas fdmnerig;

allein bas Vertrauen gueinanber roirb fid) befeftigen unb t)at fid)

befeftigt, unb mit jebem längeren geitabfdjnitte ber gortbauer biefer

Koalition roirb fid) tljre £ebensfäl)igkeit nod) roeiter kräftigen unb

ftärken.

Sie Miktion oom Oktober 1893 roar äußerlid) allerbings an

einen beftimmten Einlaß geknüpft, aber fie roar gugleid) bie Über-

nahme einer oerantroortungsoollen Aufgabe aller jener Qltänner,

bie bamals mitgeroirkt fyaben. (Ss l)anbelte fid) nid)t bloß barum,

eine momentane parlamentarifdje Verlegenheit gu befdjroören, es

tjanbelte fiel) oielmefyr um ben ernftgemeinten, mit bem ©efüfjl ber

33erantroortlid)keit gepaarten (£ntfd)luß, es einmal gu oerfudjen:

ob es in öfterreid) nid)t möglid) fei, im gemeinfamen (Einoerftänb-

niffe maßgebenber großer parlamentarifdjer Faktoren, bie alle oom
gleichen öfterreidjifc^en Patriotismus, unb roie id) gerne fyingufüge,

oon einem Ausmaße erf)altenber ©efinnung erfüllt finb, bas gange

öffentliche £eben, bas Parlament unb bie 33erroaltung, auf eine

feftere ©runblage gu ftellen. 3m großen unb gangen Ijat bie öffentliche

Meinung bes £anbes biefem ©ebanken gugeftimmt. (£s gibt aller-

bings eingelne Parteien, bie in 3^9^wm unb £eibenfd)aft fid) ba-

gegen roeljren. allein roir roerben biefen Kampf aushalten, roir

roerben fo erfreute S)rol)ungen, roie fie geftern einer ber Ferren

böfmtifdjen Siebner ausgeflogen Ijat, ber fid) felbft bis gu bem Ver-

gleiche ber italienifd)en 5luflef)nung gegen bas öfterreid)ifd)e ^Regime

ber günfgtgerjafyre oerftiegen unb gebrofyt f)at, bie böl)mifd)e 33e-

oölkerung roerbe gegen bas 91tilitär unb gegen jebermann, ber

nidjt ben gioilrock trägt, aufs allerfeinbfeligfte unb gef)äffigfte auf-

treten, uns nid)t fd)recken laffen. 3«*) &m übergeugt, bah roenigftens

ein großer Teil ber böf)mifcl)en Veoölkerung oon berartigen haß-

erfüllten 3been gegen bie 5lrmee, roeld)er iljre eigenen @öl)ne an-
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gehören, nidjt befeelt ift unb bie politifdje £>pp ofitionsftellung coli»

kommen oereinbar finbct mit ber Anerkennung unb ©mnpatfjie für

bie kaiferlidje Armee in ifjrem £anbe.

233ir roerben biefen Verfud) weiter madjen unb finb nidjt un*

aufrieben mit bem bisherigen ©rgebniffe. (£s ift einfad) unrichtig gu

fagen, biefe ^Regierung rjabe eine Stagnation rjerbeigefüfjrt. !3d) roill

keine Übergebung ausfpredjen, aber roenn 6ie nur bebenken, roas

in ber kurzen Seit im Vergleiche gu ber früheren geleiftet roorben ift,

fo ift bas einfacfje parlamentarifcfje ©efcfjäft in fo rafdjem Ausmaße

oorroärts gekommen, roie mir es im Saufe ber legten 3a f)re 9ar

nidjt erlebt rjaben.

Sie Koalition rjält aber aucrj nod) immer an jenem ©ebanken

feft, ben mir aud) bei anberen ©elegentjeiten ausgefprocfjen rjaben,

unb oon bem geftern ein mir fefjr erfreulicher Ausbruck ficf) rjörbar

macfjte, bah ber Sufammenfcrjlufe ber großen Parteien keinesraegs

gleictjbebeutenb fei mit bem Ausfcfjluffe bisher aufeenfterjenber klei*

nerer ober anberer ©ruppen. 933ir roollen niemanben ausfctjliefjen,

unb biejenigen, bie in patrtotifcrjer Arbeit mit ben mafegebenben

großen Parteien ficf) Bereinigen — unb es finb glücklicrjerröeife in

biefem £aufe fjeute fcrjon folcrje ©ruppen oorrjanben — finb nur

mit greube begrüßt raorben. 2Bir geben uns ber Hoffnung r)in,

baß ficf) biefer Kreis nod) erroeitern roirb, benn nid)t bie Abfcrjließung,

nidjt bie Ausfcf)ließlid)keit, fonbern bie ©jpanfion ber gemeinfamen

politifd)en Arbeit ift bie SBafis ber gangen neuen Kombination; fie

r)at ficf) gekräftigt, unb roie ein £eberoefen, meld) es innerlid) ftark

ift, ficf) aud) roeiter ausber)nen kann, fo rjaben mir and) bie gleicfje

Hoffnung begüglid) biefer neuen ©djöpfung, an toeldjer mir alle

mit unferen beften Kräften feftfjalten roerben.

$rauerrei>e beim Begräbnis S)r. <5d)mei)&ate.

(©eutfdjes £aus, ^rag am 8. April 1894.)

£affen 6ie uns Abfdjieb nehmen oon unferem greunbe. £to
in biefem ©aale, roo er oft bie Vertrauensmänner bes gangen

beutfdjen Volkes oon Vötjmen um ficf) oerfammelte, roo irjm jebes*

mal ber Sank unb bas Vertrauen in warmen 933orten bargebradjt

rourben, liegt beute feine teuere ©eftalt leblos, unb auf immer ift er

für uns bafjin. (Sin ganges Volk trauert an feiner Varjre unb beklagt

einen unerfe&lid)en Verluft. (£r mar ber güf)rer ber Seutfdjen in
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S3öf)men in jeber 9tot, in jebem $ampf, in jeber 33err)anblung, er mar
irjr Ratgeber im täglichen £eben. Seine Umfidjt, feine ^emttniffe unb

Fähigkeiten roaren ein Sdjat; für jeben 33egirk, jebe ©emeinbe,

jeben eingelnen. Er oerftanb es, fein 33olk politifd) gu oertreten,

roie kein anberer. $Iber er mar nierjt bloß ber erfte politifdje 9Itamt

bes beutfdjen Volkes in Vöfjmen, er roar eine große $igur im
gangen öffentlichen 2tbtn öfterreietjs, bem er mit treuem ^atriotis*

mus anfing, kräftig unb roarm füfjlte er für bie nationalen 3nter*

effen feines Volkes, befonnen unb roeife roar feine güfjrung. 2Bas

tfjn uns aber am teuerften macrjte, roaren bie Eigenfdjaften feines

£ergens. Er beroies, bafe, roie es in ber Sdjrift rjeifet, bie göttlictje

Stimme, bie unfere beften Eigenfdjaften roadjruft, nidjt in bem

Soben bes Sturmes unb im ^raffeln bes geuers, fonbern in bem
milben Sone fpricfjt, roeldjer oom bergen kommt unb bie £ergen

erobert. Sarum Ijaben roir if)n alle geliebt unb ifjm gu Siebe Vieles

getan. Sie Steue, bie bas beutfdje Volk feinem $lnbenken beroarjrt,

roirb es am beften erroeifen, roenn es feiner immer roieberrjolten

9Itaf)mmg gur (Einigkeit unoerbrüdjlid) folgt. 2Bir oerlieren ben

beften 9Itann unb für jebermann, ber irjm narjeftanb, roirb bie

Erinnerung an tf)n eine Erhebung fein.

©taat$tu)rmtfd[)Iag 1894, ^inattätninifterium.

(SIbgeorbnetenfjaus am 2. $Rat 1894.)

Es ift begreiflief), hak bie Debatte über bas Centrale bes ffi«

nangminifteriums bemhjt roirb foroofjl gu allgemeinen Äußerungen

finangieller 5lrt als aud) gum Vorbringen einer SKeirje oon kon»

kreten SBünfdjen unb Vefdm) erben, roeldje aus ben Greifen ber Ve=

oölkerung an bie geehrten Ferren $lbgeorbneten gelangt finb. 2lus*

greifenbe finangpolitifdje Darlegungen bem r)or)en §aufe in biefem

Stabium oorgulegen, ift roorjl nid)t am ^31a&e. Es rourbe groar

geftern oon einem geehrten 5)erm 51bgeorbneten oon jener Seite

eine prooiforifcrje Kritik an bm Vorfdjtägen geübt, roeldje td) mir

geftern oormittags bem Steuerausfcfjuffe oorgulegen erlaubte. Es

lag in ber taktifdjen unb praktifd)*parlamentarifd)en 9Itetf)obe bes

gegenroärtigen Stabiums ber Steuerausfrfjufeberatungen, bafe id)

biefe ^3ropofitionen bem $tusfd)uffe felbft birekt mitteilte. Senn ber

Umroeg, bie aEgemeinen '•paragraprjen bes Steuerreformprojektes

gurückgugiefjen unb eine neue Vorlage eingubringen, roäre roeitroenbiger
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geroefen imb t)ätte fdjliefeltd) bod) aud) nur 311 bemfelben SRefultatc

geführt, nämlid) gur 33efd)äftigung bes Steuerausfdjuffes mit biefen

53orfd)lägen. 2)en roefentlidjen ^nljalt meiner ^ropofitionen fjatte

id) fcfjon bie (Erjre, bem r)or)en £aufe anbeutungsroeife oorgutragen.

(Es follert ftre 9tad)läffe an ben Slealfteuem geroätjrt roerben. ©er

übrige Seil bes 9Iter)rertrages ber ^erfonaleinkommenfteuer foll

gur Überroeifung oon SRealfteuem an bie £änber nad) ber üuote,

in roeldjer bie Qtealfteuerfctjulbigkeit ber eingelnen £änber an ber

©efamtrealfteuerfdjulbigkeit parttgipiert, oerroenbet roerben. SBeldje

©efamtfumme biefe £anbesüberroeifungen ausmachen roerben, ftefyt

barjin, roeil biefelben nur oon ber gu erroartenben 9Iter)reinnar)me

ber ^erfonaleinkommenfteuer abhängen. 9tad) ber 93ered)nung, bie

id) bie (Er)re fjatte, geftern bem Slusfdmffe unb bamit aud) ber

Öffentlichkeit gu übergeben, roürben für ben 2lnfang minbeftens brei

Oltillionen erübrigen, roobei id) nod) immer ber Hoffnung bin,

bafe bas (Ergebnis ber (Einfcrjätmng ber ^3erfonaleinkommenfteuer

uns einen größeren ^Betrag gur Sispofitton ftellen roirb. 5)er ©runb*

gebanke, ben Sanbesfinangen burd) Überroeifungen entgegengukom*

men, r)at fid) in ben legten 3a^r^n foroof)! in bem rjotjen ^aufe

als in ben Greifen eingelner £anbtage bereits gefeftigt unb f)at allge*

meine 3uftimmung gefunben. 2J3ir nerfdjliefeen uns nidjt ber (Er*

kenntnis, bafj man in ben £anbesfinangen, roelcrje ebenfogut ein

öffentliches 3n^ereffe allgemeiner 21rt repräsentieren rote bu Staats*

finangen, mit ber ^otengierung ber 3ufä)fo9srotrtfd)aft aufhören

muffe. 3n eingelnen £änbern ift bereits bas Qltafe erreidjt, in oielen

£änbern fterjen bie fteigenben 53ebürfmffe bes Scrjul* unb (straften*

roefens fd)on an ber ©renge ber 53ebeckungsmöglid)keit unb roir

fefjen 33erfud)e oieler £änber, burd) 3ufd)läge unb 33erfd)leifeabgaben

aud) auf bie inbirekten Steuern gu greifen. 3n &ie fer 9lid)tung bleibt

eine befonbere groette Aktion, bie id) begüglid) ber SBranntroeinfteuer

bem rjorjen £aufe aud) fdjon angubeuten bie (Erjre fjatte, oorbe*

galten.

Sie geftatten nun, bafj id) auf einiges anbere gurückkomme.

(Es rourbe namentlich geftern oon einem geehrten 5)errn $fbgeorb*

neten aus 53öf)men ^lage geführt über eine tjarte 33er)anblung

ber ©runbfteuerträger, foroie über bie mangelhafte $lbfcf)reibung ber

©runbfteuer in 93ör)men anläfetid) bes 9Totftanbes.

9tun kann id) bem r)or)en £aufe einen $Iusroeis gur Kenntnis

unterbreiten, beffen (Ergebnis nid)t barjin lautet, als ob bie Slb*

fcfjreibungen ber ©runbfteuer in 53öf)men in ben Stotftanbsbegirken

unerr)eblid) ober unbebeutenb roären. (Es rourben nämlid) in 79
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polttifdjen SBegirken ©runbfteuerabfdjreibungen oorgenommen mit

einem ©efamtbetrag oon 1,200.000 fl. bis (Enbe Slprii 1894. Sie

©runbfteuer für gang 33öf)men mad)t ungefähr 11 9IUUionen ©ul*

ben aus, es firtb alfo mer)r als gerjn ^Srogent bes gefamten ©teuer*

betrages abgetrieben roorben. (3lebner oerlieft eine SReirje oon

Ziffern über bie 5lbfdjreibung in einzelnen SBegirken.)

SBeiters bin id) in ber £age, ben Ferren mitzuteilen, bafe bie

33orroürfe gegen bie ginangoenoaltung aus 53örjmen begüglidj ber

befonberen 5)ärte ber ©ieuerejekuttonen, fooiel id) amtlid) informiert

bin, aud) nid)t gang ben Satfacrjen entfpredjen. ©ie kennen ja alle

bas 33erfarjren begüglicf) ber (Ejekutionsgrabe unb ber ©trafen,

raeldje für Qltarjmmgen oon Seite ber (Ejekutoren an bie ©teuer*

träger gu ergeben rjaben. 9Iun ift im £aufe ber %at)xe eMe SReifje

oon (Erleichterungen gegen bie früheren (Ejekutionsoorfdjriften ein*

getreten, grüner gingen biefe (Ejekutionsoorfcfjriften bafjin, bafe man
ausnahmslos in ben erften fieben Sagen nad) 3uftellung bes 9Itaf)n*

gettels eine 9Hal)ngebüf)r oon täglicrj 5 kr. unb in ben roeiter fol*

cjenben fieben Sagen eine foldje oon täglid) 10 kr. gu entrichten

fjatte. (Erft nad) bem frucrjtlofen Verlaufe biefer oiergefjntägtgen

9Itaf)nungen kann gu (Ejekutionsmitteln gegriffen roerben. 9Iun ift

im £aufe bes 'Safyxts 1881 gunäcfjft oerfucfjstoeife ein (Erlaß bes

^inangminifteriums für Steiermark, Kärnten unb ^rain ergangen,

meldjer geftattet, bei ben ©teuerträgern, bereu ^a^sfcrjuttucjfoü

an ©teuern unb ©taatsgufcrjlägen 5 fl. nidjt überfteigt, in jenen

Quartalen, in benen erfarjrungsmäfeig bie $lbftattung ber laufenben

©djulbigkeit roegen ungenügenber (Enoerbsoerrjältniffe ofjne $tmoen*

bung oon 9Icobiliarejekutionsfd)ritten nid)t erhielt roerben kann, bas

(Ejekutionsoerfatjren mit ber ejekutioen 9Itarjmmg abgufdjliefeen unb

für biefe nidjt mefjr als 10 kr., bas rjeifct nur bie ©ebürjr für gtoet

Sage aufzurechnen, roärjrenb früher eine ©ebürjr für fieben, be*

Zierjungstoeife 14 Sage gu entrichten roar, unb roeiters bie ^Itobiliar*

ejekution gegen bie betreffenben ©teuerträger nur groeimal im ^afce

unb ausnarjmstoeife felbft nur einmal burcfjfürjren gu laffen. Siefe

Erleichterung unb bie roeitere ©eftattung, hak bie '•pfänbungs* unb

^eilbietungsgebürjren nur mit ber Hälfte bes tarifmäßigen ©afces

ängufjeben finb, mürben feitbem fukgeffioe auf alle 93erroaltungs*

gebiete mit oereingelten $lusnar)men unb oom ^ai)xe 1894 in allen

33erroaltungsgebieten — bis auf ein einziges £anb, rco nod) bie

(Erhebungen ausfielen — auf alle ©teuerträger ausgebest, beren

gefamte ^arjresfdjulbigkeit 20 fl. nicrjt überfteigt. 9Kan ift barjer

in biefer Söegierjung ferjr roeit gegangen. (Einen geroiffen ©ruck mufe
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bie ginangoerroaltung bei ber (Einhebung bcr Steuern ausüben
; fie

trägt aber bem 9totftanb ober ber traurigen roirtfdjaftlidjen £age

2ted)mmg: fo fjaben roir für ©aligien im legten SBinter, roeil bort

in oielen 33egirken tatfädjltdj 9Tot fjerrfdjte, ein Moratorium bis

September, bis über bie (Erntezeit, beroilligt. (Eine äfjnlidje Ver-

fügung ift für einen Seil ber böfjmifdjen 93egirke ergangen.

9tun ift, glaube idj, oon berfelben Seite an bie Regierung

eine anfrage über bie beoorftefjenbe SReoifion bes ©runbfteuerkata-

fters gerietet roorben. 233ie bie Ferren alle roiffen, ftefjt eine foldje

in Ausfidjt. 933ir finb in einer alterbings nicfjt oollkommen beut-

lidjen 2Beife burdj bas ©efefc com 3ar)re 1869 eigentltct) ange-

toiefen, eine foldje löjäfjrige SReoifion oorguneljmen. Sas ©efefc felbft

enthält über ben Umfang biefer SReoifion keine klare 35orfd)rift. (Es

roirb baljer Sadje ber ^inangoerroaltung unb bes Abgeorbneten*

fjaufes fein, t>m Umfang biefes SReotftonsgefdjäftes gu erroägen.

Ser ©efefcentrourf roirb mit 5Rücfefid)t auf bie parlamentarifdje

Arbeitseinteilung im §erbft oorgelegt roerben. Sooiel glaube id)

jefct fdjon fagen gu können, baß man fid) babei oon groei Singen

roirb leiten laffen muffen. (Einmal oon ben fefjr bebeutenben unb

nidjt gerabe einlabenben (Erfahrungen, bie man mit ber großen 9teu-

oeranlagung ber ©runbfteuer im ^atye 1879 gemadjt fjat. Sie roiffen

alle, bafc biefe Aktion über 30 SItillionen ©ulben gekoftet unb nidjt

einmal überall gu einem roirklidj befriebigenben, allgemein aner-

kannten SRefultat geführt fjat. Vestigia terrent in foldjen Singen

unb id) möd)te roirklid) nicfjt bie 33erantroortung auf midj nehmen

unb aud) nicfjt bem £aufe oorfdjlagen, eine foldje Operation in toto

neu burcfjgufüljren. Allein es gibt geroiffe 3lückfid)ten, roeldje ber Statur

ber Sadje nadj nidjt gang außer adjt gelaffen roerben können unb

anbere Singe, bie einer nadjbrücklidjen Korrektur bebürfen, roeil

ja, roie mir bie Ferren roerben gugeben muffen, bei ber geftftellung

ber Sßonitätsklaffentarife im 3<*l)re 1879 leiber oielfadj eine Über-

ftürgung ftattgefunben fjat. 2Bas nun nad) ber Statur ber Sadje

einer SReoifion bebarf unb roorüber jebermann, ©runbfteuerträger

unb ^inangoerroaltung, einig fein roerben, bas ift bie 53erüdtfidj-

tigung ber Kulturänberungen, benn ba fjanbelt es fid) um eine tat-

fädjlid) materiell neue SBafis bes Steuerobjektes, roeldje auf bie

Sauer nidjt unberückfid)tigt bleiben kann unb auf bie bafjer bei

einer foldjen SReoifion in erfter £inie 9tückfid)t genommen roerben

muß. 9tun mödjte idj nodj fo roeit gerjen, baß man audj eine 9te-

oifion ber ^laffifikationstarife in Ausfidjt nimmt. Sas ift, glaube

id), notroenbig.

<plen«r, »eben. 53



834 ©taotsooranfdjlag 1894, gtitanammifierium.

mitteilt jefct kommen mir, wenn id) gleidj offen fpredjen barf,

3U bem kritifcr)eften funkte, bas ift bie inbioibuelle (£infd)äfcung,

bie (Einreibung ber einzelnen ^ar^ellen in bie oerfdjiebenen 53om«

tätsklaffen. 3« biefer 2üd)tung mufe eine gorm gefunben werben,

burdj meldje bie ejorbitanteften Ungerechtigkeiten — bie aber glück*

lierjerweife nidjt gar fo gafjlreid) finb unb ebenfo glücklidjerwetfe

auet) giemlicr) bekannt finb— oon $lmts wegen gu fanierenfein werben

ofjne bas Aufgebot bes bekannten, gangen fdijwerfälligen Appa-
rates. 3$ glaube, bie ^o*™ roirb ftet) finben laffen, unb mit einer

foldjen SReoifion ber ^laffifikationstarife unb mit ber Sanierung

eingelner exorbitanter gälle oon auffällig unrichtigen Einreibungen

könnte eine gefefcltdje Formulierung oerbunben fein, bie wenigftens

in toto ben 2Bünfdjen ber ©runbfteuerträger entgegenkommen, ben

Finanzen keine wefentlidje £aft, roeber in ber Surdjfüljrung, noer)

im finanziellen ©rgebniffe auferlegen unb tatfädjlidje llngeredjtig*

keiten, bie fjeute auf biefem ©ebiete befter)en, aus ber 233elt fdjaffen

mürbe.

5luf bie SKebe bes £erm 2lbgeorbneten Scijlefinger werbe idj

fo roenig als möglidj eingeben, mir werben ja, wie idj oorausfetje,

bie 93alutabebatte ausfüfjrlid) $u fürjren rjaben unb babei kann

man auf alle biefe populären Argumente zurückkommen, bie eigene

lief) in ber Sadje ftcf) oon bm früher oorgebradjten nidjt wefentlid)

unterfdjeiben, oon benen man aber glaubt, fie könnten burd) fjäufige

2Bieberfjolung an $raft unb (Einbruck gewinnen. 3$ begreife über-

haupt nidjt bie 5luffaffung bes geehrten £errn $lbgeorbneten; auf

ber einen Seite madjt er ber ^Regierung ben allergrößten Vorwurf

baraus, ba% im 3<tf)re l879 bu Silberprägungen eingeteilt würben,

unb ging babei fo weit, gu fagen, man fjätte bie bamalige ^Regierung

wegen biefer ©infteEung ber freien Prägung bes Silbers in $lw

klageguftanb oerfefcen follen. 3f* aber irgenb jemanb im £aufe,

ber nur eine oberflächliche Kenntnis ber Schwankungen bes Silber*

preifes feit bem ^^te 1879 fjat, ber wünfdjen könnte, bafo bie

öfterreidjifdje -23aluta unb aud) alle öfterreidjifdjen preise crpltniffe

biefe exorbitanten Schwankungen bes Silbers, bie fidj feit 1879 in

ber SBelt oollaogen fyaben, fjätten gwangsweife mitmadjen follen?

Unb bas wäre worjl gefdjefjen, wenn man bamals bie Silberprägung

nod) weiter freigegeben rjätte. Qltan fjat fie nactj meiner Slteimmg

fogar um ein bis anberttjalb ^a^u gu fpät eingeteilt, weil nod) in

ben legten 3ol)ren oor jener QKaferegel ein großes Quantum Silber

rjereinkam, bas uns fjeute belaftet.

©erfelbe 5)err $lbgeorbnete nennt es nun wieber anberfeits
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eine Ungerechtigkeit ober eine Ungetjörigkeit, bafe roir ber Bank

jefct bie üorfjcmbenen Silbergulben aum ^]im gefefclidjen 2Berte

abnehmen, 3a, roenn ber 6ilbergulben tatfädjltctj t)eute glücklicher-

weife noef) ben roatjren 2Bert bes öfterreidjifctjen ©utbens in ber

SBelt befi&t, fo ift bas nur eine golge jener (Einftellung ber Prä-

gung, unb alle greunbe ocs ®il&ws muffen fror) fein, bafe biefes

(Stück (Silber oon 11 ©ramm, auf roelctjem ber kaiferlidje 51bler

fterjt, rjeute in ber 2Belt mer)r roert ift als bas einfad) e SItetallftüdt

gleichen ©eroidjtes auf bem europäifcfjen ober internationalen

Sltarkte.

3d) möctjte aud) einige unrjöflidje perfönlidje Bemerkungen bes

5}errn Slbgeorbneten nod) mit einem 233orte berühren. (Er t)at mir

in einer fefjr getjäffigen 2Beife oorgeroorfen, baß id), als ict) rjier über

bie ^rage ber (Eskomptierung oon 6alinenfd)einen burd) bie Sank
eine (Erklärung abgab, in einem für bie Sank oerbinblidjen Sone

gefproetjen r)abe. S)as ift eine 6actje bes ©efctjmacks unb ber $orm.

3d) finbe, roenn man in einer (Sadje, über bie id) materiell ber«

felben Meinung roar roie ber geehrte £jerr $lbgeorbnete, ben (Erfolg

erreicht unb ben anberen Seil bagu oermag, biefe Meinung angu-

nehmen, fo empfiehlt es fict) im ^ntereffe ber ©adje unb bes 23er-

ket)res mit bem Setreffenben, bies lieber in einer oerbinblidjen gorm
mitzuteilen, als baraus einen geroaltigen Sriumpr) gu madjen mit

23erlefcung jenes Seiles, ber in ber <5adje nachgegeben tjat

$luf bie anberen perfönlidjen $lnroürfe bes §errn Slbgeorb-

neten ger)e id) nidjt ein, roeil ict) mir überhaupt oon bem geehrten

5}errn 21bgeorbneten abfolut keine Belehrung barüber erteilen laffe,

roen id) empfangen, ober roem id) einen Sefuctj maetjen ober er-

roibern roilL

(Es ift geftern oon einem SRebner aus ber Sukoroina in einer

allerbings etroas mel)r politifdjen Rtht teilroeife roenigftens ein

23orrourf gegen bie bortigen ginangbeamten gemacht roorben. 3d)

möctjte ba bod) bie objektioe Beurteilung bes geehrten £erm
Siebners, beffen Siebe id) mit grofeem ^ntereffe angefjört Ijabe, in

Slnfprud) nehmen unb bitten, gu erroägen, in roelctj aufeerorbentlidj

fdjroieriger £age fict) bie ginangoerroaltung in ber Sukoroina be-

fanb. (Es ift leiber roatjr — fdjliefelid) roill id) ja 9lekrimina-

tionen möglicrjft unterlaffen — bafe bie 3uftänbe ber bortigen

Sinangoerroattung troftlofe roaren, unb es ift ein 23erbienft meines
geetjrten £erm Slmtsoorgängers, bafe er biefen ^uftänben nietjt

länger rutjig gufef)en konnte unb. roollte, unb baß er mit einer

<Energie, otjne roeldje es in foldjen gälten überhaupt gar nietjt ab-
53*



836 <5taatst)orcmfd)lag 1894, gmanamintfterium.

gel):, eine ^urtfifeatton bes 93eamtenkörpers biefes £anbes rjerbei-

gufüljren. beftrebt roar. ttnb eine foldje roar notroenbig, bafür liegt

ber befte 93eroeis barin, bafe ein glücklidjerroeife in unferer öfter-

reirfjtfrfjen Abminiftration oereingelter ober unerhörter gall eingetreten

ift, bah ber (Er)ef ber ginangoerroaltung gulefet cor ben ©efdjroomen

ftanb, einen ^riminalprogefc burd)gumad)en tjatte unb fdjltefelid) gu

mehrjähriger ^erkerftrafe oerurteilt roerben mufcte.

£ier mufete Sßanbel gefdjaffen roerben. £>as konnte aber nidjt

gefdjerjen ofjne bie (Entfenbung neuer (Elemente in bie 53eamtenfd)aft;

unb id), ber tef) bie (Efjre rjabe, allerbings erft nur kurge 3eit an

ber (Spt^c ber ginangoerroaltung gu fteljen, fürjle mid) gleidjroof)!

oerpflicrjtet, 2Biberfprud) roenigftens bagegen gu ergeben, als ob

biefe ^Beamten in einer fd)ikanöfen unb oejatorifdjen 2Beife irjre

gegenroärtige amtliche ^ofition gegenüber ber 53eoölkerung aus-

übm mürben. (Es mögen oielleidjt einzelne $älle brüsken Auf-

tretens ober eine etroas fdjärfere ©uraerje bei <5d)muggel unb ©efälls-

Übertretungen eingetreten fein; allein bas ift notroenbig, benn es

rjanbelt fief) barum, ber 93eoölkerung ben (Emft ber ginangoer-

roaltung roieber beizubringen, fonft getjen alle Singe auseinanber

unb es oerliert ber Staat nid)t nur basjenige, mas ü)m gebüt)rt,

fonbern es tritt eine Semoralifation in ber gangen öffentlichen 93er-

roaltung ein, bie gar kein Patriot unb aud) kein treuer Anhänger

bes eigenen £anbes irgenbroie roünfdjen könnte. 235enn J)te unb

ba einmal oielleidjt ein Beamter etroas gu fdjroff oorgegangen ift,

fo ift bas roorjl ein kleineres Übel, als bie gortbauer ber früheren $u*

ftänbe, unb im allgemeinen muß id) fagen, unb id) l)abe bod) aud)

eine geroiffe (Erfahrung im £aufe biefer 9Itonate geroonnen, bafe bas

gange SJttoeau, bie £eiftungen unb bas ^flidjtberoufetfein biefer fo-

genannten neuen Beamten in ber 33ukoroina Anerkennung oerbient,

unb bafe roir eigentlid), roenn roir billig fein roollen, efyer ber

äußeren amtlidjen 6d)roierigkeiten il)rer ^3ofition im £anbe 3led)-

nung tragen muffen.

233emt es gelingt, bas gute (Einoemerjmen groifcfyen ber polt-

tifdjen 95erroaltung unb ber ^inangoerroaltung roieber tjerguftellen,

fo roirb fid) niemanb metjr barüber freuen als id), unb niemanb

roirb f)iergu mefyr beitragen, bas liegt gugleid) im 3ntereffe aller be-

rufenen amtlidjen Organe unb im ^ntereffe bes £anbes felbft. 3d) bin

bat)er bem &mn Abgeorbneten fetjr bankbar, bafe er in biefer 53e-

giel)ung benfelben SBunfd) ausgefprodjen tjat, bm aud) id) oon

meinem ©tanbpunkte aus fjege.

£err Slbgeorbneter 93aron Sipauli t)at einige S)inge oorge-
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bradjt über partes fiskalifdjes 33orgel)en oerfdjiebener ginansorgane

in $iroL 3)ie einzelnen $älle bcbürfen einer amtlichen Unterfudjung,

insbefortbere bie angeblid) gefefcroibrige Bemeffung einer 33erlaffen-

fdjaftsgebüfjr. Beftätigen ficfj bie Angaben, fo roirb Slbtjilfe ge»

fctjaffen roerben. Scrjroierigkeiten mit ben dauern beftefjen beim

Äeffelbrenngefdjäft, bas fid) in bie ftrenge Kontrolle bes 93rannt-

roeinfteuergefefces nur fdjroer einfügt, biefe aber ift bod) roieber not-

roenbig, um bie ©egünftigungen ber kleinen Brenner in einem ge-

roiffen SHarjmen ju erhalten, allein, ict) bin fer)r bankbar, roenn

eingelne gälle etroaiger unrichtiger ©efefcesanroenbung oorgebradjt

roerben, ictj roill auct) nictjt unterlaffen, biefelben fefjr aufmerkfam gu

prüfen; aber id) muß aud) fagen, unb bas bürfte mit einer geroiffen

Billigkeit aud) oon ber anberen Seite gugeftanben roerben, bafe es

feljr f)äufig ber ginangbeljörbe nidjt möglidj ift, allen foldjen 223ün-

fdjen gu entfpredjen. 2J3ir ftetjen ja bod) fefjr oft oor einem gang

beftimmten SBortlaute bes ©efefces, über ben man fid) fdjliefelidj

nidjt fjinroegfefcen kann, roenn aud) mandje 233ünfd)e ber 33eoöl*

kerung babei unberücfcfidjtigt bleiben.

(Es rourbe aud) oon ber 9Itilitärtare gefprodjen. Siefe ift, roie

roir alle roifjen, in einem unbefriebigenben guftanbe, un0 ^k Dm
jeijt fd)on in ber £age angukünbigen, bafj bie ^Regierung einen

roefentlid) umgearbeiteten ©efefcentrourf barüber bereits oorbereitet

unb gleidj gu Beginn bes 5)erbftes einen neuen (Entrourf einbringen

roirb, ber gugleid) mit SRückfidjt auf bie in glufe befinblid)e Steuer»

reform auf mobernerer 93afis fteljen roirb als bas jefcige ©efetj,

bas fdjikanös für ben (Eingelnen unb fiskalifdj unergiebig ift

ferner rourbe über bas Sünbfjölgdjenmonopol gefprod)en.

(Es ift bies groar eine mef)r tfjeoretifdje 51useinanberfe^ung, roeil

roir nidjt unmittelbar cor einer foldjen (Einführung fteljen; id) tjabe

alfo roirklid) momentan nur eine fubjektioe unb unoffigielle Mei-

nung barüber ausgufpredjen. 3m ^ringipe ift bas ja eine benkbare

Steuer, allerbings ift fie mit einer geroiffen 23orfid)t einzuführen

unb roir können über geroiffe (Erfahrungen anberer £änber nictjt

gang fjinroeg gerjen. ^xankmd} tjat bas Sünbtjölgdjenmonopot gu-

erft einer Qltonopolgefelifdjaft übertragen gehabt gegen einen ^afyzts*

padjtfdjtlling oon etroa 17 Millionen grancs. allerbings barf nid)t

oergeffen roerben, ba$ ber Staat bei biefer ©elegentjeit 32 Qlülli*

onen 5™ncs an (Entfdjäbigung für befteljenbe 3ünbt)ölgerfabriken

galjlen mußte, um bas 9Itonopol ber neuen ©efelifdjaft gu kon-

ftituieren.

3n ber fetjr intereffanten ^nonftrieftatiftik bes ^anbelsmini-
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ftertums finben mit, bah in öfterreid) 55 3ünbf)ölgd)enfabriken be-

fielen mit fefjr bebeutenbem Fabrikationsumfange, mit 45 ^Rotoren

nnb 691 <Pferbekräften, mit 2950 männlichen unb 4750 roeiblidjen

Arbeitern, alfo etroas über 7000 Arbeiter in ber gangen ^nbuftrie.

6ie fefjen alfo, roeldjen großen Umfang biefe Fabrikation in öfter-

reid) befifct unb bafa baf)er ber Übergang gum 9Itonopol nicfjt aligu-

leidjt märe, (Es ift in grankreid) in bm allerletzten ^afcen nun nod)

ein ©cfyritt weiter getan roorben unb man f)at bas ^robuktions-

monopol nunmehr gang für ben ©taat in Slnfprud) genommen,

über beffen ©rgebniffe mir fjeute bie Ziffern mct)t oorliegen.

dagegen erlaube icf) mir and) aus bem ©ebäd)tniffe, einen

nid)t unintereffanten 93erfud) ber rufftfdjen ^Regierung bm Ferren gur

Kenntnis gu bringen, ©ort beftel)tkein9Itonopol, fonbern eine ©teuer,

bie nebenbei aber aud) einen fanitätspoligeilidjen (Efjarakter fyat,

inbem ber ©teuerfafc für ben amorphen, b. i. ben faft unfdjäblidjen

^3f)ospf)or, niebriger bemeffen ift, als für ben fd)äblid)en, gelben

^|3f)osp!)or. Unb foroeit id) informiert bin, intenbiert man jefct in

ber ©dijroeig basfelbe, alierbings in ber ^orm eines SItonopols,

aber aud) roieber mit biefer gefunbljeitspoligeilidjen Senbeng, bm
fdjäblidjen ^31)ospt)or foroeit als möglid) aus bem 93erkef)re gu

bringen; benn roir alle roiffen ja, roeldjen ©d)aben biefes 9Itaterial

auf bie Arbeiter, namentlich auf bie 9Itäbd)en unb ^inber ausübt.

3dj roili baf)er in bem ©tabium, in roeldjem fid) biefe Anregung

befinbet, kein abfdjliefeenbes Urteil ausfpred)en, allein bie Frage

einer 3ünbf)ölgd)enfteuer ift keine folcfye, bie man irgenbroie a limine

abroeifen könnte.

3d) banke ben Ferren für bie gütige Slufmerkfamkeit unb

barf oielleidjt mit einer allgemeinen Bemerkung fdjliefeen. (£s liegt

in ber SKatur bes ^inangrefforts, bafe es leiber einer 2Retf)e oon

3utereffen, Sßünfdjen unb 5lnfprüdjen entgegentreten mufe, in bop-

pelter 93egief)ung, einmal in ber Ijarten Funktion bes Gcintjebens

ber ©teuern unb bann in ber aud) nid)t gerabe fnmpatf)ifcf)en Funk-

tion ber 35erroeigerung oon ausgaben. (Ss ift bas eine unpopuläre

©eite, aber bie beiben Tätigkeiten finb fo fefyr butd) bie <Pflid)ten

ber Finangoerroaltung geboten, bafe fid) u)t kein Finangminifter

entgiefjen kann, bafe er oielmefyr oerpflidjtet ift, biefe beiben ©e-

fidjtspunkte als 2lid)tfd)nur feines SRefforts aufguftellen. 5) ab ei ift

aber nid)t ausgefd)loffen — id) roeifc nid)t, ob id) fo lange bie

©f)re f)aben roerbe, biefem SReffort oorguftefyen, um bies aud) felbft

betätigen gu können — ein geroiffes (£mfef)en für bie 933ünfdje unb

bie 93ebürfniffe ber 93eoölkerung unb ber 33erroaltung. ©as ift ein
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Problem, roeld)es ftd) nidjt auf eine einige ^onnel rebugieren läßt,

fonbem faüroetfc geübt unb in bie 233irklidjkeit überfefct roerben

mufe. Das roir in biefen beiben 9üd)tungen nidjt allgu fdjroff unb

allgu engfjergig finb, glaube id) oerftdjem ju können.

3n ber kurzen 3eit, in ber idj bie (Er)re r)abe, biefem Departe-

ment oorgufterjen, roar id) beftrebt, foroeü es bie allgemeine £age

ber Zwangen erlaubte, foroorjl einzelne kleine (£rleid)terungen im

©teuerroefen eintreten gu laffen, als genriffen mäßig gehaltenen aus-

gabebebürfniffen entgegenzukommen. 3$ *) aoe einige kleine ©e-

bürjrenerleidjterungen eingebracht, id) glaube, es muß rjeute roieber

ein folctjer <£ntrourf über bie 33egünftigung oon Sarlerjen an prjrjl-

lojerierte 93egirke auf bem Sifcfje bes rjotjen Kaufes liegen. 3n ^ann

rjeute ankünbigen, bafc id) aucr) gegenwärtig in 33err)anblung bin

mit ber kömgltd) ungariferjen ^Regierung über einen 233unfcfj, ber

lange fdjon unfere SBierinbuftrie unb aud) bas Abgeorbnetentjaus

beferjäftigt, nämlid) rjinftcfjtlid) ber ©eroär)rung ber 33ierfteuerrefti-

tution nad) ber roirklicrjen ©rabfjältigkeit bes ejportierten 33ieres

unb nierjt roie bisrjer nad) ber QHinimalausbeute ber ejportierenben

Brauerei. Soroeit id) kann, komme id) plaufiblen populären 923ün-

fdjen nad); ebenfo ift es mein 53eftreben, in ber 93erroaltung bas-

felbe gu tun. Safe aber bie Regierung unb fpegiell ber ginang-

minifter fiefj bie pflicrjtmäfeige 51ufrecfjtrjaltung bes ©leicrjgeroicfjtes

in erfter £inie gur $Rid)tfd)nur nerjmen muffe, bas können <5ie,

glaube id), nidjt mißbilligen, llnb roenn in 5}anbrjabung biefes

^ringips bie gtnanaoerroaltung manchmal etroas ftreng barauf rjält,

bafe bie gefeilteren Steuern unb ©ebürjren ricrjtig einger)oben roerben,

unb umgekehrt ebenfo manchmal aud) ein „SKein" fagen muß gegen-

über geroiffen 233ünfcfjen ber 93erroaltung, fo roerben (Sie begreifen,

bafe bas nierjt nur in ber Erfüllung unferer <Pflid)t liegt, fonbem

gulefct aud) burd) bie 93orforge für bas öffentliche Sßorjl unb bas

^ntereffe bes Staates geboten ift, an benen 3^«^n ebenfo gelegen

ift roie ber ^Regierung.

^alutarefotm.

(Slbgeorbnetenrjaus am 10. 9Itai 1894.)

3d) fjabe nactj einer alten parlamentarifdjen ©epflogenrjeit bei

roicrjtigen Angelegenheiten immer gern am ©crjluffe ber Debatte ge-

fprodjen unb mufe roenigftens auf einen großen Seil ber (Sinroen-
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bungen unb 93orroürfe antworten, bie im Saufe ber Debatte in ben

legten groei Sagen oorgebradjt rourben.

(Es ift klar — bas mödjte id) prinzipiell ooranfd)icken — baß

bie oorliegenben ©efetjentroürfe in iljrer 2Defent)cit nichts anberes

bebeuten, als bie teilroeife Ausführung ber ©efefce com 3&l)re 1892,

roeldje mit einer großen <Htef)rl)eit bes Kaufes befdjloffen roorben

finb. (Sine ©efetigebung muß überhaupt in georbneten polittfdjen

33erf)älmiffen unb namentlich innerhalb berfelben 233al)lperiobe bie

(Erbfdjaft ifjrer eigenen 95efd)Iü[fc unbebingt auf fid) nehmen. Senn
rool)in käme bas öffentliche £eben, roemt angeficfyts roidjtiger großer

Miktionen, bie auf eine SReifje oon Mren hinaus berechnet finb,

bie ©efetjgebung, launifd) roed)felnb, nad) bm (ginbrücken einer

erft kurzen (Erfahrung grunbfäfclidje 33efd)lüffe über ben Raufen

roerfen roollte.

2>d) f)abe bie beftimmte (Erwartung, baß bie große 9Itef)rf)eit

bes geetjrten Kaufes fid) ber großen 35erpflid)tung erinnert, bie es

burd) fein 93otum im 3^re 1892 auf fid) genommen f)at. (Es ift

richtig, ba^ manche (Ereigniffe feitbem eingetreten finb, bie teils

bagumal nid)t oorausgufef)en raaren, teils in mandjen funkten ge*

roiffen Befürchtungen, bie gu jener Seit ausgefprod)en mürben, einen

6d)ein oon Betätigung gegeben Ijaben. allein bas kann nad)

meiner SIteimmg eine roefentltdje #nberung unferer Haltung nidjt

Ijeroorrufen. Sie grunblegenbe Senbeng ber ©efefce oon 1892 mar,

ben erften großen, prinzipiellen <5d)ritt gu tun, um aus ber Rapier»

gelbioirtfdjaft, roeldje oon Sag gu Sag bm Odjroankungen bes

Agios nad) aufroärts unb abroärts ausgefegt mar, herauszukommen

unb allmät)lid) gu einer ©tabilifierung ber £anbesroäljrung gu ge*

langen. Sas mar ber große ©runbfafc. daneben follte eine kleinere

3led)nungseinl)eit, bie Rxom, neu eingeführt roerben, bie Prägung
neuer SItüngen oorgenommen unb gugleid) ber Regierung gur Surd)*

füf)rung ber (Einlöfung ber (Staatsnoten ein ©olbkrebit bis gu bem

Betrage ber auf öfterreid) entfallenben üuote ber ©taatsnoten be*

roilligt roerben.

S)as roaren bie QHarkfteine ber 1892er ©efefce, gum Seil finb

biefelben in Ausführung gekommen, foroeit bies im Bereiche ber

^Regierung lag, nämlid) begüglid) ber Ausprägung neuer Ölungen

unb begüglid) ber Befdjaffung eines großen Seilbetrages oon ©olb

im Saufe bes %ai)tes 1893. Sas roaren bie erften Ausfüljrungs*

fdjritte unb bas, roas t)eute bas £aus oor fid) f)at, ift angefidjts

biefer beiben ©djritte, feiner inneren Bebeutung nad), ein oiel ge-

ringerer 6d)rüt als bie beiben erften. Unb roeil roir biefen «Schritt,
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bcn roir, glaube ict), mit SHecf»t als einen medjanifdjen unb auto-

matifcfjen besetdjnen, nunmerjr oolläiefyen follen, roirb eine folctje

Oppofition unb ein fo rjeftiger SBiberftanb erhoben unb roerben

Argumente f)crgef)olt, bie, roenn roir eljrlid) fein roollen, kaum nod)

mit ben ^tinaipienfragen bes Zatyxes 1892, aber ficfjer nicfjt mit bem

^nfjalte ber jefct oorliegenben ©efefce 5ufammenf)ängen. (Es roerben

in ber getjäffigften 2Beife bie £eibenfd)aften aufgerollt, roeil bie

^raft ber eigenen Argumente innerlid) fer)lt. (Es roerben ©djrecfe-

gefpenfter fjeraufbefcfrojoren, um bem £anbe bie ©efatjren biefer

neuen Valutaregulierung 5U fdjitbem, es roerben ^Behauptungen auf-

gehellt, bie einzeln $u roiberlegen allerbings gu oiel $eit in $lnfprud)

närjme, oon benen es aber klar tft, bafe ber größte $eil berfelben

teils auf Übertreibungen, teils auf Unrichtigkeiten beruht. (£s ift

ricfjtig, bafc nad) ber $unbmad)ung ber ©efefce oom 3a *)rc 1892

momentan bie Slelationsparität fid) erhalten f)at — ein erfreuliches

Onmptom, roelctjes oielleid)t manerjen mit all^u illuforifdjen Hoff-

nungen erfüllt r)at. $lber ebenfo muffen 6ie, roenn 6ie fid) an bie

1892er ^Beratungen erinnern, gugeben, bafa foroorjl bie bamalige iRe-

gierung, als eine $lngaf)l oon SRebnem in ber ©ebatte — unb ietj

felbft erlaube mir ju konftatieren, ba\$ id) $u biefen gehörte — ba*

mals gefagt rjaben: 2Bir täufcfjen uns nicfjt über bie Vebeutung ber

^ijierung ber Delation, es roirb bie Veroegung bes $lgio nad) ab*

roürts aufhören; es ift aber keine abfolute ©eroät)r gegen eine 33e-

roegung bes $lgto über 119 aufroärts gegeben; unb als ginana-

minifter ©teinbad) im 5lusfd)ufe erklärte, er roerbe roar)rfd) einlief

aud) nad) ben 1892er ©efefcen in ber Sage fein, monatsroeife bas

Sollagio feftpfetjen roie bisrjer, unb als fid) barüber eine $lrt 6turm
ber überrafd)ung unb (Sntrüftung erfjob, roie man aud) nod) nad)

ben 1892er ©efefcen eine berartige Veroegung bes $lgio amtlid) gum
$lusbrucke bringen könne, tjabe id) bamals im Slusfcfjuffe gang be»

ftimmt erklärt: 3$ rounbere mid) gar nid)t über biefe Erklärung

unb roürbe in ber eoentuellen 2lufftellung eines foldjen $lgio aud)

unmittelbar naef) gijierung ber Delation nod) nidjt eine entfefclidje

Äonfequena erblicken.

(Es ift barjer ein 3uftanb eingetreten, ben oiele oon uns oor-

ausgefefjen f)aben; barum bin id) aber keinesroegs ber 5lnfid)t, baß

biefer 3"fitmo irgenbroie erfreulid) ift ober bafc bie 5)öf)e, in roel»

djer fid) biefes Slgio namentlid) in ben legten brei Vierteljahren

gezeigt Ijat, eine nid)t beunrutjigenbe ift. allein es liegt nidjt an

uns, unb icf) fjabe bas fd)on bei einer anberen ©elegentjeit mir gu

bemerken erlaubt, rjier einfact) mit geroaltfamen Mitteln oorau-
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gefeit. (Es gäbe ja ein 9Itittel unb es ließe fid) ein Seil unferes

©olbfcfyafces gut £erabbrückung bes $lgios oerroenben. allein, fo

rote idj bamals, unb id) glaube mit 3ufttmmung 5es f) f)en Kaufes,

bie $lbfid)t ausgefprodjen Ijabe, gu foldjen braftifdjen ^Kitteln nid)t

greifen gu roollen, fo muß id) ebenfo gugeben, bafc ber ^3rogeß, roie

er fid) im Saufe ber 9Itonate abgefpielt fyat, ein unerfreulicher ift

unb id) füge nod) f)ingu, baß id) aud) nidjt ber Qlteimmg bin, ba%

biefes ©efefc, roeldjes je£t bem f)of)en £aufe oorliegt, unmittelbar

eine SBirkung auf bas $lgio ausüben roerbe. SHefe ^ßufion f)abe

id) aud) nidjt, obrool)! id) glaube, aus biefem ©efefce roenigftens

in ütbirekter SBeife einen Stufen für bie ©tabilifierung ber 2Bä^
rung erhoffen gu können. 3)er 5)err Slbgeorbnete 3)r. gort, ber eine

ber fadjlidjften unb grünbltd)ften Sieben in ber gangen Qtbattt t)ielt,

Ijat ber ^Regierung unb bem $lusfdjuffe eine $lrt 53orrourf baraus

gemacht, baß fie keine Meinung über bas 5lgio ausgefprodjen fjaben.

3d) meine, baraus follte man ber ^Regierung keinen 93orrourf

madjen. Olleine $lnfidjt Ijabe id) im Segember ausgefprodjen. allein

es ift, id) glaube, ein etroas anmaßenbes beginnen, bie (Erfdjeimmg

bes $lgios oom Anfang 1893 bis jefct mit irgenbeiner einfachen

Formel erklären gu roollen. ©as ift eine (Erfdjemung, bie oon einer

Sleifje größerer ilrfad)en unb leiber — muß id) nadj meiner 9Icei*

nung fjütgufügen — aud) oon einer SReilje kleinerer Urfadjen ab»

fjängt, roeldje lefctere fefjr fjäufig einen nod) ftärkeren beftimmenben

(Einfluß auf bie §öfje bes $lgios nehmen als bie erfteren. Unter bie

erfteren gäfjle id) ben großen öanbelsoerkefjr, eine geroiffe fteigenbe

allgemeine 33eroegung in bem 2Bertaustaufdje groifdjen öfterreidj

unb bem $luslanbe; unter ben kleineren Urfadjen aber bie nafjegu

täglichen ©djroankungen bes (Sffektenoerkeljres an ber 53örfe. 9tun

ift es leiber gu fel)en, baß unfere 93erf)älmiffe gegenroärtig fo finb,

ba^ eine momentan ftarke ©ffektenarbttrage nad) öfterreidj aus-9

reid)t, um eine augenblickliche Steigerung ber Seoifen* unb 93a*

lutenkurfe l)erbeigufüf)ren, bie nidjt auf großen bauernben intematio*

nalen 233ertausgleid)ungen £>fterreidjs mit anberen Säubern beruht,

fonbern bie oermöge ber ©dnoädje unferes 2Biener ©eoifenmarktes

fofort foldje 2Birkungen ergeugt.

Saß ber 2lktiofalbo unferer £janbelsbilang in ber legten fielt

fid) oerfd)led)tert Ijat, ift ja ridjtig; allein id) mödjte nid)t fo roeit

gef)en, roie mandje Ferren es getan Ijaben, bie bafür bie £anbels*

oerträge bes 3^tes 1892 o erantra ortlid) madjen. Sttefe Singe, glaube

id), Ijaben fid) oollgogen gang unabhängig oon bm §anbeIsoer-

trägen. 233orin geigt ficf> bie 95erfd)led)terung unferes 5lktiofalbos in
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ber |janbelsbilang ? $n °er geringen $lusfur)r oon (Betreibe unb

tjte unb ba fogar aud) in bcr 93ermef)rung ber (Einfutjr oon @e*

treibe. 55as t)at mit unferen 1892er $arifoertragen abfolut nicrjts gu

tun. S)as liegt in ben (Ernten erfjältniffen bes ^öfjres 1893 foroot)!

in Seutfcrjlanb, als in öfterreid). 2Btr tj arten eine fdjledjte (Ernte,

überbies guttemot, Seutfdjlanb fjatte im 3ar)re 1893 eine gute (Ernte,

unb aus folcfjen rein lokalen (Ereigniffen ber ^robufetion bes be*

treffenben 3<*f)res ift g. 33. bie gange Siffereng in unferer (Export*

unb ^mportgiffer begüglid) ber gereaüen gu erklären. 3$ glaube,

niemanb, ber bie Singe billig unb objektio beurteilt, kann bie 33e*

fjauptung aufftellen, bafc bie (Ermäßigung bes ©etreibegolies in ©eutfdj*

lanb eine Urfadje für biefe (Erfdjeimmg ift. Safe ber (Export an $ucker

gurückgegangen ift, ift richtig, allein ict) glaube aud) nidjt, bah bas

infolge ber ^anbelsoerträge gefdjetjen ift. 3)as tjängt mit Amerika

gufammen. Amerika oerforgt fid) ferjr oiel aus Seutfdjtanb, gum
STeile aus öfterreidj unb (Englanb. 3^ Amerika ift infolge ber auf*

fteigenben (Entnucklung ber 3"^erinbuftrie momentan nidjt ein fo

ftarker 93ebarf nad) europäifdjen gucker, um unferen $lbfafc bafjin

gu lenken, roie mir ifjn in früheren 3ar)ren gu oergeidjnen fjatten.

5)as ift roieber ein <ptjänomen, bas mit bem Sarifo ertrage groifdjen

Öfterreidj4ingam unb bem Seutfdjen SReidje 00m Safjre 1892 ab*

folut nidjts gu tun fjat.

3d) null nidjt über Ziffern ftreiten, obroor)! id) in früheren

3ar)ren felbft barüber einige <5tubien angeftellt r)abe, allein bie 93e*

tjauptung barf idj ausfpredjen, ba% bie Ziffern, bie mir als ©albo
ber £anbetsbilang eines Staates auffteüen, erft einer kritifdjen Unter*

fudjung bebürfen, bie gu meinem 33ebauem nie gemadjt roorben ift.

Ser geehrte $err sibgeorbnete ftoft fjat barüber felbft einige Be-
merkungen gemadjt unb burd) eine <Refolution ben SBunfdj nad)
einer befferen 93eroertung bes (Erports unb Imports ausgefprodjen.

(Es ift gar kein Sroeifel, unb bas ift eine (Erfahrung, bie id) felbft

in früheren 3af)ren bei ftatiftifdjen ©tubien madjte; roenn Sie gum
33eifpiel, um es konkret ausgubrücken, ben (Ejportfalbo öfterreidjs

nad) Seutfdjlanb nad) ben ftatiftifdjen £anbelsausroeifen ^>fter*

reidjs konftatieren unb gugleidj für basfelbe 3afjr unb für bie*

felbe ©renge bie Beregnung nad) ben beutfdjen £anbelsausroeifen
madjen, fo bafo alfo basjenige, roas bei uns als (Ejportgiffer er*

fdjeint, mit bem Ouantum öfterreidjifdjer 2Bare gu Dergleichen märe,
roeldjes bort als ^mportgiffer erfdjeint, fo roerben <5ie gu einer ent*

fdjiebenen SHskrepang ber beiben Ziffern gelangen. 3)as ift gum Seil
auf innere ©rünbe gurückgufüljren, roeil bie 93eroertung beim Slus*
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tritt ntebriger ift als beim Eintritte, gum Seil aud) barauf, roett bie

Ouantttätsbeklarationen bcr SlustrittsToarenmengen, begüglid) berer

eben kein fiskaliferjes 3ntereffe oorliegt, oiel nacrjläffiger unb fc^Iedjter

betrieben werben als jene begüglid) ber (Sintrittsquantitäten, auf

roeldje bas 3mportlanb einen 3oti ergebt, roeil btefes ein größeres

Sntereffe tjat, bie genauen Ziffern fid)erguftellen. 2Z5enn alfo bie

Siffern ber Slktio* unb ^affbfalbi ber SBarenbilang mit Borfid)t

aufgunetjmen finb, fo gilt bies aud) oon bem Salbo ber fogenannten

3af)lungsbtlang. 2)a ift bie Beregnung nod) fdjroieriger unb mir

fyaben oon tjeroorragenben ginangfadjmännem, Praktikern unb
Sfjeoretikern im Saufe ber 3af)re an ber £anb ber öftcrreict)ifcr)en

Batutareform eine 3fleir)c oon Berechnungen erfahren, bk roafjrfdjein-

tid) ferjr grünblid) finb, oon beren Dichtigkeit id) jebod) nicr)t über*

3eugt bin. 3d) lege baljer auf bie Ziffern fotoorjl ber $anbelsbitang

als ber 3af)tungsbilang nid)t einen abfoluten 923ert; in tefcter £inie

muffen ja biefe beiben Singe fid) becken. (£s muß — abgeferjen oon
ber abfoluten £ör)e bes gifferbetrages — basjentge, roas mir im
SBege bes (Sffektenoerkerjres an bas Stuslanb fdjulben, in irgenb*

einer SBeife oom 3nlanb begafylt roerben. Sas muß fid) im großen

unb gangen bilangieren, fonft mürbe ja ber internationale Bankerott

eintreten. $as ift aber glücklidjerroeife nidjt ber gall, bergleidjen

gefd)iei)t nur gu 'Snkn oon ^ataftropr)en. 3n ber SRegel — unb

mir leben ja glücklidjenoeife im großen unb gangen in roirtfdjaftlid)

georbneten Berr)ättniffen — muffen fid) biefe beiben ©efamtpoften

bilanzieren.

Sie Scrnockrje aber liegt, raie id) früher fagte, barin, bafo an

ber §anb irgenbeiner momentanen Spekulation, einer beftimmten

©ffektenberoegung, ber empfinblidje 9Itaßftab unferer großen 3af) fl

lungsbilang, ber 923ed)felkurs, auffteigenbe Smnptome geigt, ©er

£err 21bgeorbnete $oft meint, ein Staat, ber eine labile 3af)lungs*

bilang r)at, fei überhaupt unfähig, eine ftabile Baiuta tjerguftelien,

roierooljl er im Einfang feiner feljr grünblidjen SKebe fid) fidjer als

ein 5lnt)änger biefer Balutatjerftellung gegeigt f)at. 3)as, glaube id),

ift nidjt gerechtfertigt, ©ine getoiffe fiabitität ber internationalen

Bilang gtoifcfyen einem unb bem anberen Staate ift immer oorljanben,

unb aud) groifdjen groei Säubern mit gang georbneter metallifdjer

233äfjrung ift eine fotdje labile Safjlungsbilang ftets oorljanben.

Bon abfolut gleichen, fijen, permanenten Siffern kann ba nidjt bie

Debe fein. 9Itan kann nid)t fagen, ba^ 1000 9RiUioncn Francs

Import Berfdjulbung an bas Sluslanb, unb anberfeits 1000 SItilli*

onen gorberungen an bas Sluslanb fid) gegenüberfterjen, bas ift
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felbft in foldjen £änbem nirfjt möglid). 2Borin liegt bemt cmbers

ber ©runb ber atlerbings feineren aber tatfäd)tid) fortroärjrenben

33eroegung unb ber labilen Sdnuankung ber 2Bed)felkurfe gtoeier

Staaten metallifcfjer 2Bärjrung als barin, bafc bie 53ilang eine fort-

roäfjrenb labile, eine forrroäfjrenb r)in unb rjerftfjioankenbe ift; unb

barum oergeicfjnet man mit 2*ed)t in biefen £änbem an ber 5)anb

bes ©olbpunktes fjeute einen etroas f)örjeren 233ed)felkurs, ber über

ben fogenannten OIcetattpunkt ficfj ergebt, alfo ben (Sjport oon

9Itetall nacfj bem anberen £anbe rechtfertigt, unb 8 ober 14 Sage

fpäter tritt bann roieber bas ©egenteil ein. Saß es überhaupt nur

eine labile 3af)lungsbilang in ber 923elt gibt, ift eine ungroeifelrjafte

Satfadje. Safe man aber in biefer labilen 3of)lungsbilang an unb

für ftcf) einen ©runb gegen bie ^erftellung einer ftabilen 2Bäl)rung

erblickt, ift eine unrichtige ^Infdjauung. $tllerbings ift eine foldje

Miktion bei uns fcfjnrieriger; allein für alle jene Ferren, bie in ber

Debatte für bie probuktioen Stänbe unb bie efjrticrje Arbeit ufro.

gefprodjen unb gegen bie Spekulation gekämpft fjaben, füllte es

bod) klar fein, hak, je geringer jene 9Itargen ber Seoifenkurfe,

jene Slbro eicfjungen im 223ert ber eigenen 233ärjrung, in roelcfjen ftcfj

bie roecfjfelnbe 33erfd)ulbung an bas ^luslanb ausbrückt, finb, befto

foliber unb beffer bie Situation für bie probuktioen Stänbe ift

unb bafc, je gröfter biefe Sprünge unb $lbroeid)ungen finb, ein befto

fruchtbareres unb ergiebigeres gelb für bie Spekulation fid) ergibt

€s liegt ja gum SBeifpiel nod) in meiner £ebenserinnerung, roieroorjl

id) nidjt gerabe fefjr alt bin, bafe mir in meiner 3ugenb, in ben

Sedjgigerfahren ein Silberagio oon 20, 25 '•progent fjatten unb fo

immer fjöfjer bis gum italienifcrjen Kriege. 2Ber fjatte baoon am
meiften ©enrinn? Sie geroiffenlofen 35alutafpekulanten. Unb bie

Partei, bie ftcf) ben 5lnfd)ein gibt, als fjätte fie allein bas 5Rcd)t

im 9Iamen ber cr)rlid)crt Arbeit, ber ^3robuktion unb bes bürger-

lichen (£rroerbes gu fpredjen, leiftet ber fdjledjteften Spekulation ben

größten 93orfd)ub, inbem fie inbirekt eigentlid) einen guftanb ber

^3ermanengerklärung bes <J3apiergelbes unb bie gefäfjrlictjften Seaman*
kungen rjerbeifüfjren roill.

(£s roerben Singe angeführt, bie ja fo roeit rjergerjolt finb,

bafa fie eigentlid) nidjt nur nid)t intereffant finb, roeil fie geroöfjnlid)

nidjt richtig finb, fonbern aud) mit bem ©egenftanbe in keinem

Sufammenrjange fteljen. 933ir fjören ba oon allen möglichen Se-
preffionen ber greife in Europa unb Amerika, unb es roirb in

gang beftimmter SBeife behauptet, bafe unfere 93atutaaktion unb
unfer ©olbanlefjen eigentlid) ein beftimmenber ©runb für ben $all
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ber greife in ber gangen 2Belt, unb insbefonbere bes 233eigenpreifes

in Amerika geroefen fei, bas finb Behauptungen, bie — roie ber

£err Abgeorbnete ©raf £of)enroart oor roenigen Oltinuten gang

richtig gefagt I)at — in 93olksoerfammhmgen, wo bie Kontrolle

berartiger Behauptungen nidjt möglid) ift, bie 9Itenge oielleidjt f)in*

reißen, ^amt jemanb, ber fid) mit folgen ©ingen emftlid) be*

fdjäftigt, roirklid) glauben, bah bie 93alutaaktion, bie für uns frei*

lid) eine große Bebeutung f)at, auf ben europäifdjen unb auf bm
gangen Weltmarkt begügltd) bes SBarenpreifes einen foldjen ©in*

fluß ausübt? ©lauben Sie, baß ber amerikanifd)e 2Beigen besfyalb

gefallen ift, roeil mir für 112 9Itillionen ©olb aufgenommen f)aben,

ober roeil mir im ^afyre 1892 unfere 2lelationsparität ausgefprodjen

l)aben?

Sie Ferren fagen, burd) bie ©ntroertung unb Semonetifierung

bes ©übers, burd) bie $lbkef)r oom Silber, roie roir bies im

3af)re 1892 getan Ijaben, fei biefer große ^3retsfall entftanben. (£s

follte bas Silber roieber als ©elb eine größere 5HoItc fpielen, bann

roürben fid) bie greife fdjon fyeben. (3lufe: ©ang ridjtigl) ©ang

ridjtig roirb gefagt, aber id) bitte, roas f)at benn Amerika gemalt?
Amerika f)at bas Silber in größeren Quantitäten in fein ©elb*

fnftem aufgenommen, alfo genau ben 3lat befolgt, roeldjen bie

Ferren uns geben. Sie bereinigten Staaten l)aben in ben legten

getjn 3ö^en in runber Ziffer minbeftens 300 Millionen ©oliar

Silber angekauft unb gu Qltünggroecken oerroenbet, teils birekt

Qltüngen ausgeprägt, teils QHünggertifikate auf Silber, roeldje ©elb*

eigenfdjaft Ijaben, l)inausgegeben, fomit genau bm SRat ber Ferren

befolgt. Unb roeldjes roar bie parallele Beroegung bes ^reifes bes

amerikanifdjen SBeigens roäljrenb biefer ^eriobe? ©in beftänbiges

Sinken. 2)er amerikanifdje Sßeigenpreis ift aus gang anberen

<£künben gefallen, er fällt, roeil bort eine ungeheure £atifunbien*

roirtfdmft ejiftiert, oon roeldjer roir gar keine 95orftellung Ijaben.

£efen Sie bas 93ud) oon Sering, roie feljr bie £anbroirtfd)aft unb

bie ©eroinnung oon 2Beigen in Amerika ber ©egenftanb ber aller*

größten Unternehmungen ift. (Europäifdje unb insbefonbere englifdje

21ktiengefellfd)aften erroerben in Amerika Satifunbien, gegen beren

Umfang unfere ©roßgrunbbefüje oerfdjroinben. 3)a roirb ber frud)t*

bau jungfräuliche ©oben mit Aufbietung ber mobernften agrikolen

9Itafd)men ausgebeutet, unb baburd) ergeben fid) riefige ^robuk*

tionsquantitäten, beren Vertrieb unb Transport burd) bie außer*

orbentlid)e Steigerung ber ^3robuktionsmittel, Kanäle unb (Eifen*

iat)nen, erleichtert werben. 3)as finb bie ©rünbe, roarum bort ber
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SBeiaenpreis heruntergegangen ift unb nidjt roeil roir 112 SHillionen

©ulben in ©olb aufgenommen r)aben. 5)ie gefamte ^3reisberoegung

ber 2Baren, roie fie in bem Snfteme ber 3noeInummern enthalten

tft, aeigt keinen fo ftarken fiatt, als behauptet rourbe. SMe 3noe?"
nummern oon Anfang 1894 jinb 2082 gegen 2089 im 3af)re 1887.

3n jenem ^afyxe aber mar ber ©Überpreis 46 'ipence unb (Enbe

1893 mar er bekanntlich 31 <ßence, bas ift alfo ein ^reisfturg bes

Silbers um 30 ^3roaent, roäfyrenb ber gefamte ^nbejprets aller SBaren
— Soeben unb anbere 2Baren finb babei eingefd)loffen — ungefähr

auf ber gleichen £ör)e blieb. Sie ^3reisberoegung ber 235aren ift

batjer nicfjt auf bie Semonetifierung bes Silbers, fonbern auf

anbere ^3robuktionsoerf)ältniffe aurüc&aufür)ren.

(£s ift roeiter gefagt roorben, eine ber empfinblidjften folgen
ber feit 1892 eingeleiteten Aktion fei bk Kontraktion ber Umlaufs-

mittel, unb babei rourbe r)ingeroiefen auf bie oon mir oerfügte Er-

dung bes Zinsfußes ber Salinenfcfjeine um V2^3roaent. Shtd) bas ift

unrichtig. Sie ©efamtgiffer ber ^apiergelbgirkulation oom ^uli 1892

in öfterreicfcUngam, alfo oor Einleitung ber 93alutaaktion, roar

761 Millionen 93ank- unb (Staatsnoten. (Snbe Slpril 1894, naefj-

bem ber Salinenginsfufe längft erf)öl)t roorben roar, tjaben roir gu-

fammen eine Zirkulation oon 768 SHillionen, alfo fogar um 7 Millionen

meljr, ein Seroeis, bafo keine Kontraktion ber gefamten girkulations*

mittel ftattfanb.

£err 33aron Sipauli ift nod) roeitergegangen unb meinte, es

fei nod) eine anbere Kontraktion eingetreten, nämlid) burd) bie

Einaierjung ber 35iertelgulben. 9tun bitte id) gütigft in Erroägung

gu gierjen, bafc für biefe eingesogenen 33iertelgulbenftücke 15,000.000 fl.

in Kronen bereits ausgegeben rourben unb in ben 93erkel)r ein-

getreten finb. %d) mödjte oielmetjr biefe 93er)auptung umkehren
unb fagen, bafe aus $lnlafe ber (Erfefcung biefer 33iertelgulbenftücke

burd) Kronen er)er eine kleine Inflation, ein Zuroacrjs biefer Zirkula-

tion ftattgefunben t)at, inbem ber gröfete Seil biefer 33iertelgulben-

ftücke gar nid)t im 93erkerjre roar. (Er lag faktifd) aum allergrößten

Seile in ben Kaffen bes Staates, roir t)abm irjn eingesogen, ein*

gefdjmolgen unb bafür Kronen ausgegeben, biefe Kronen aber tat-

jäcfjlid) in 35erkerjr gebradjt. So ift eigentlid) ä raison biefer ^oft,

bie eine nidjt allgu grofee ift, roenn man fcfjon oon einer 53eein-

fluffung ber ©efamtgirkulation fpred)en roill, erjer eine 33ermerjrung

als eine 95erminberung eingetreten.

9tun roirb oon mancher Seite bas (Sinlöfen ber Staatsnoten

überhaupt grunbfäfcltd) angefocfjten unb bas 93orr)anbenfein oon
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Staatspapiergelb unb Staatsnoten als etwas ©utes unb 2lid)tiges,

imb bie (Einlöfung berfelben, abgefeiert oon ber $lrt ber (Einlöfung

überhaupt, als ein unrichtiger Vorgang begeicrjnet. 2)as ift nun ein

Stanbpunkt, ben man pfnd)ologifd) nur baburd) erklären kann,

hak mir in einem £anbe leben, roeltfjes feit groet ©enerationen

unter ber $errfd)aft bes entwerteten ^apiergelbes ftefjt. SBären mir

ein normales £anb, in roeldjes ber glucfj bes unemlöslitfjen

^Papiergelbes erft unmittelbar eingebrungen roäre, fo roürbe es keinen

unter uns geben, ber biefes uneinlöslicrje Staatspapiergelb nidjt als

ein Unglück empfinben müßte, allein, bie traurige ©eroor)nr)eit oon

faft 50 ^aljxm rjat unfer eigenes (Empfinben unb unfer eigenes (Er*

kennen fo abgeftumpft, bafc roir basjenige, roas in ben klugen eines

SBefteuropäers ctgentlict) als ein fdjroarger $leck im Seben eines

Staates erfdjeint, nicrjt nur nicrjt als etroas für uns unb unfer

ftaatlicrjes $lnfer)en Sd)äblicrjes empfinben, fonbern barin nocfj einen

93orteil unb eine befonbere ©unft bes Sdjickfals erkennen, ©er
geerjrte £err $lbgeorbnete ©r. £ueger rjat geftern — id) glaube

roirklid) merjr im Sdjerge als im (Emfte — gefagt, ber Rapier*

gulben, ber ift ber roatjre Patriot, benn ber ift ber gute öfterrei*

cfjifcfje ©ulben, ber, roenn er ins $Iuslanb gerjt, immer roieber

zurückkommt. 5)as glaube id) ifjm. $lber id) bitte um (Entfcfjulbi-

gung, bas ift keine (Empfehlung für feine SBertetgenfcrjaft, fonbern

bas ift bie traurige Abneigung ber gangen SBelt, bie mit biefem

©ulbengettel nicrjts gu tun rjaben roill unb ifjn bei jeber ©elegenrjeü

gurückftöfet, fo bafe er entroeber rjilf* ober roertlos im $luslanbe

bleibt ober nur mit bebeutenbem 93erlufte angenommen roirb unb

barum fdjleunigft nad) §aufe kommt. 9Itir roäre es lieber, rotr

rjätten eine gute ©olbgirkulation ober abfolut fttfjere ^urfe unferer

^Banknoten unb es roürbe eine öfterreicrjtfcfje Banknote im Sluslanbe

ebenfo gerne genommen, roie bies gum 53eifpiel bort begüglid) ber

englifdjen ^Banknote ber gall ift. 2)as ift bie Stärke bes englifcrjen

©elbroefens, bafo fie in ber gangen SBelt, oon ben bereinigten

Staaten bis ©rafilien, in gang öftafien unb 2Iuftralien, roenn

Sie biefe roeifee knifternbe 9tote ber englifdjen 53ank rjeraus*

gießen, mit bem größten (Entgegenkommen bm ©egenroert errjalten,

jebermamt fie als bares ©elb annimmt unb bamit ben roarjren

2Bert unb bas roarjre $lnfer)en biefes ^rebitgelbes beroeift. 2Bär)renb

es nur ein fdjledjter Spafe fein kann, roenn man bie im 33ergletcfje

bagu traurige, gurückroeifenbe 33er)anblung unferer öfterretcfjifcrjen

^3apiergulben im $tuslanbe als einen befonberen 33orgug berfelben

begeicrjnet.
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93om $erm Slbgeorbneten ©t ^3attai rourbe gefagt, bas Ar-

gument fei ein ©dnoinbel, bafc ber 93erluft an (Einfemoten ein be-

beutenber fei unb bafc bem kleinen Qllanne gulefct ber 2Bert groifdjen

ben $änben oerfcrjroinbe. Sas ift — td) bitte um (Entfdjulbigung

— eine oollkommen unrichtige 93er)auptung, benn bie 3iffe™ finb

abfohlt richtig, toonad) bas $lbnüfcungs* unb 93ertilgungsprogent bei

*>en (Einfemoten oiel größer ift als bei ben r)öl)eren SIppoints, roas

ja in ber 9tatur ber @ad)e liegt. 3lunb 4 9Itillionen ©ulben finb

auf biefe SBeife im Saufe ber legten 25 3ar)re bem öfterreid)tfd)en

93olke eigentlid) oerloren gegangen. Ser <5taat tjat babd ein @e-

fdjäft gemadjt, roeil er ben jeroeiligen ^etjlbetrag immer neu ausgeben

konnte; es roaren aber nid)t bie ©ropapitaliften unb bie reidjen

£eute, roeldje biefen 33erluft getragen rjaben, fonbern unnüffenbe

dauern, bie einfad) biefe 'Sütd nictjt metjr anbringen konnten,

ober benen man fie um ein paar ^reuger abgenommen fjat, bie

aber jebenfalis baburd) gu ©djaben gekommen finb.

233as foll nun gefcrjerjen? (Es follen bie Staatsnoten teilroeife

eingelöft roerben. SHefe 6taatsnoten finb nidjts anberes als ein

'Seil, id) mödjte fagen, ber größte Seil ber ^riegskoften bes ^atjtes

1866, ben mir bamals nidjt ober nur teilroeife burd) $lnler)en becken

konnten, barjer burd) (Emiffion oon ©taatspapiergelb becken

mußten unb ben mir bisher nidjt gurückgegatjlt r)aben. £eute aber

finb mir enblicfj ftark genug, roorauf mir alle ftolg fein können,

biefe @d)ulb gurückgugatjlen, unb nidjt nur ben 6taat oon einer

formellen Verpflichtung gu befreien, fonbern burd) ben ©egenroert

biefer 6d)ulbfd)eine bie 33afis für bie roatjre @tabilifierung ber 2Bärj-

rung gu legen.

©iefe (Einlöfung ber (Staatsnoten foll nun erfolgen gunäcrjft

burd) Ausgabe oon fronen, unb id) bin barüber erfreut, bafc im

Saufe ber gangen Debatte roenigftens im allgemeinen gegen bie 93er-

roenbung eines Seiles oon fronen gur (Einlöfung oon (Einfem

keine (Eimoenbung erhoben roorben ift unb jene (Eimoenbung en,

roeldje £err 3)t. ^aigl im 95alutaausfd)uffe oorbrad)te, eigentlid)

auf feine ^erfon betränkt blieben, ^d) fet)e aber ooraus, bafa er

biefen ©egenftanb, ber für irjn befonberes ^ntereffe gu r)aben fdjeint,

aud) bem r)or)en §aufe nid)t oorenttjalten roirb. Sarum nriebertjole

id) antigipatio, baß man fd)on im 3ar)re 1892 an bie (Eoentualität

ber (Einlöfung oon ©ulbenfd)einen burd) fronen bad)te, baß fid)

barauf begüglidje (Stellen fd)on im bamaligen 2lusfd)ußberid)te oor-

finben unb baß bie gange Operation einen entfd)iebenen Stufen tjat,

it»eil mir um fo oiel weniger ©olb für (Einlöfungsgroecke gu oer-
Vlentt, Se&tn. 54
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roenben brauchen unb roir, anftatt fonft einfad) fronen als gufäfclidje

93ermef)rung ber Zirkulation ausgeben gu muffen, roas tatfärfjIidE)

eine 3nftart°n bebeuten roürbe, biefelben rationell an ©teile eines

©egenroertes ber (Staatsnoten treten laffen. Unb roenn id) im 91us»

fdjuffe — id) erlaube mir btes oorroeg gu nehmen — gefagt

fjabe, id) f)ätte biefen ^3rogefe tatfädjlid) bereits eingeleitet, fo

bitte id) barin ntdjts Ungefefclidjes ober ^nkonftitutionelles gu er-

blicken, tiefer ^rogefe beftef)t in nidjts anberem, als bafe für bm
^Betrag, ber bisher an Silberkronen ausgegeben roorben ift, ein

äquioalenter Seil an Staatsnoten in ben Waffen liegen bleibt, gor«

mell t)at bie Regierung unb bie ©efefcgebung über biefen gurück-

gehaltenen Teilbetrag oon Staatsnoten bas freie 5)ispofitionsred)t,

unb fie roerben aud) f)eute nod) als in Zirkulation befmblid) in ben

$lusroeifen ber Staatsfdjulben^ontroükommiffion aufgeführt.

©in größerer Seil oon (Einfemoten roirb burd) Sttbergulben

eingelöft roerben, unb aud) bagegen roirb eine ftarke öppofition er-

hoben, merkroürbigerroeife gerabe oon bimetaEiftifcfyer Seite, benn es fei

ein gef)ler, im gegenwärtigen Momente ber Silberentroertung über-

f)aupt Silber in ben 93erkef)r gu bringen. 2Cenn bas ein ortljo*

bojer ©olbmann fagt, fo begreife id) bas oollkommen, ba ein

foldjer überhaupt bie ©elbeigenfdjaft bes Sitberkurants nid)t

gelten laffen null, allein, roie Ferren, roelcfje bem Silber oor allem

eine ftörkere 2iolle als 2Bäf)rungsgelb einräumen rooEen, in bem
Momente, roo bas Silber — allerbings in einem befdjränkten unb

fixierten ^Betrage — in bie Zirkulation tritt, je&t plöfclid) aus ber

Satfadje feiner metallifdjen Unterm ertigkeit eine (Einroenbung gegen

feine Zi*kulationsfäI)igkeit ergeben roollen, ift mir unerftnblid). 935as

ift benn bas gange 93eftreben aEer bimetaEiftifd)en ^ongreffe, als

bem Silber in ber Zirkulation eine ftärkere $lusbef)mmg gu geben?

5lusgefjenb oon ber Satfacfye, bafe biefes felbe Silber roirklid)

unterroertig, ba$ fein QltetaEroert ein geringer ift, roilt man bod),

um if)m roenigftens einen tyla^ in ber Zirkulation gu fiebern, feinen

Umlauf im 2Bege eines internationalen Übereinkommens erweitern.

3)as ift bie Senbeng aller oerfdjiebenen bimetaEiftifd)en 33orfdj)läge,

unb roenn mir bas jefct in einem gang engen 2laf)men tun, fo

roirb oon berfelben Seite plöfelid) bie Unterroertig keit bes Silbers

eingeroenbet. S>as finb 2)3iberfprüd)e, bie id) mir nid)t erklären

kann. 233eld)e Zukunft bas Silber f)aben roirb, bas roetfe niemanb.

allein id) glaube, mir können einen Seil bes Silberkurants in

btn 93erkel)r bringen unb bann bie folgen rutjig abroarten.

3)er geehrte £err 2lbgeorbnete ^ring £ied)tenftetn f)at groar
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gemeint, ba% id), wenn id) nidjt eine parlamentarifdje Vergangen*

Ijeit f)ätte, fonbem aus ber 93eamtenkarriere auf biefen Soften ge-

langt roäre, bie SBelt ftatt burd) biefe Vorlage, burd) eine ®in-

labung au einer neuen 9Itüngkonfereng überrafdjt tjaben roürbe. 3d)

muß gefielen, id) roeife nid)t, ob er bamit beut öfterrctdjtfrfjen 33e*

amtenftanbe ein befonberes Kompliment gemadjt f)at, roenn bas bie

gange £eiftung geroefen märe, im gegenroartigen 9Homent nod) eine

neue Konfereng uorgufd)tagen. Solche Konferengen tjatten mir ja

meljr als eine, unb es kann ja einmal eine Abmachung groifdjen

hm Staaten getroffen roerben. Wltin präjubigieren mir benn burd)

biefe Vorlage irgenbeinem folgen Übereinkommen? Safe bie alte

^Relation oon 1 gu 15V2 nidjt f)ergeftellt roirb, ift fo giemlidj) fid)er

unb bas glaubt aud) kaum jemanb mef)r in ber 233elt. Unfere

Sitbergulben entfpred)en einer Delation oon 1 gu 18*2, unb f)eute

ift bie faktifdje (Sbetmetalirelation roie 1 gu etliche 30. 233ir fjaben

alfo groifdjen biefen groei Sä&en eine fo außerorbentlidje 9Itarge,

bafe mir irgenbeine ©efaf)r für unfere Silbergirkulation, bie mir

jefct in befdjränktem «Htafee eintreten laffen, abfolut nidjt befürchten

muffen. Sas ift benn bod) nidjt anguneljmen, bafe bie neue Silber«»

relation, bie fid) aus internationalen Vereinbarungen üma ergeben

follte, bem Silber fo günftig fein roürbe, bafe baraus eine Überroer*

tigkeit besfelben auf bem Weltmärkte gegen unfere 2Bertbemeffung

bes Silbers, begieljungsroeife ein Silberagio in öfterreid) entfielen

roürbe unb unfere Silbergulben roieber t)inausget)en könnten.

(Ss roürbe roeiter bemerkt, bie @infüf)rung oon Silbergelb fei

angefidjts ber gegenroärtigen tatfäd)lid)en Unterroertigkeit bes roeifeen

SKetalles eine grofee 93erfud)ung unb «Sinlabung gu klanbeftinen

^rioatprägungen. $lber einmal tjaben roir ein Strafgefe£, roeld)es

mit geroife roeifer 93orausfid)t aud) biefen gall ber Ausprägung
oon edjten SKetaltmüngen nact) gefefclidjem Schrot unb Korn, aber

praeter fiscum tatfödjlid) als ein Verbrechen erklärt, alfo barin

entfdjieben einen geroiffen äußerlichen Sdmfc bietet. Sann ift bie

Prägung oon Silber aud) nidjt etroas gar fo leidjtes, unb in

fremben £änbem roäre bas ja bod) ein oiel rentableres ©efdjäft;

id) l)abe abfidjtlid) oerfud)t, mid) barüber gu informieren. Sie
3af)l ber gätle oon 9tad)prägungen ber günffrancs * Stücke, bie

bas alterrentab elfte ©efdjäft bilben roürben, ba bie günffrancs*

Stücke ein girkulationsgebiet f)aben, roeld)es fünfmal fo groß ift

als bas bes öfterreid)ifd)en ©ulbens, ift abfolut minimal. Sie @e*

fafjr ift alfo nidjt fo arg unb bie Verfügung bagu in ber Zat
keine fo grofee. Sie beutfdje 2Reid)sregierung, bie bod) aud) einige

54*
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(£infidjt unb einen begriff über bas ©elbroefen bes eigenen £anbes

befifct, hat im gegenroärtigen 3Romente, gerobe roährenb in £onbon

ber aufoerorbentlidj niebrige ©Überpreis oon 29 ^ßence oeraeidjnet

wirb, es gletdjroofjl für ridjtig gefunben, 22 Oltillionen unterroertige

SItark neuerbings ausauprägen unb in ben 93erfeel)r au fefcen, fie

fdjeint alfo oon bm ^Befürchtungen, bie hier gegen ben ©ebraudj

ber (Silberkronen unb (Stlbergulben oorgebradjt roerben, keineswegs

erfüllt au fein. (Selbft in 3nD ien finD °tefe 33erfud}e gar nidjt fo

häufig, roie idj aus bem großen 93erirf)te ber inbifdjen 923ährungs-

kommiffton erhoben fjabe.

3)ie Ferren oergeffen, baß bie gälfdjung üon Banknoten, oon

(Staaispapiergelb unb gerabe bie ber kleinften Appoints, roelche bem

(Sdjnuuj unb ber 93erfdjmierung ber garbe am meiften ausge-

fegt finb, Diel leichter unb auch tatfädjlicfj Diel fjäufiger ift. $ch habe

Ijier einen $lusroeis bes SReicfjsfmanammifteriums, unter beffen 35er«

roaltung bie ©ebarung ber (Staatsnoten ftefjt. £>anadj roaren unter

ben Dorgelegten $alfifikaten freie 5}anbaeidjnungen Dom ^ahre 1889

bis 1893 an (Sinfemoten 280 (Stück gegen nur 23 (Stück günfer;

<piattbruckfälfdjungen 806 (£infer gegen 84 Stück günfer; ^Photo-

graphien, Abklatfdje unb bann roeitere formen ber gälfcfjung

159(£infer gegen 16günfer; aufammen galfifikate Don ©infern 1425,

Don ^unfern 123 Stück, Sie fefjen alfo, bafe bie ©infergulbenaettel

nidjt eine gar fo fefte, folibe, gegen gälfdjung gefeite (Sjiftena unb

2Biberftanbsfähigkeit befiijen, roie Sie glauben. 33eim «Silber kommt

man nodj oiel leidjter barauf. gür bie galfifikate bes Silbers,

roelche auf bem £anbe in etroas unaioilifierten Siftrikten am meiften

oerfudjt roerben — bas ift bie Ausprägung bes Silberftückes nicht

in legalem Schrot unb Korn, fonbern in einem unterroertigen 9Ite-

talle — „pewter half crowns", roie man in ©nglanb fagt, aiunerne

Silberftücke, bat bas 33olk unb nidjt bloß ber ©efdjäftsmamt, fon-

bem felbft ber kleine 9Hann einen einfachen £anbgriff, inbem er

bie SItünae auf einen harten ©egenftanb roirft unb aus bem Klange

bie gälfdjung erkennt.

Qltan fagt, burd) bie Zirkulation ber fronen unb insbefonbere

ber Silbergulben roerben bennodj eine Art Kontraktion eintreten,

roeil ber Silbergulben fdjroerer roiegt unb barum aud) fdjroiertger

bm Ort roedjfelt. 9wn bas ift fefjr oerfdjieben au beurteilen. (£r ift

fdjroerer au transportieren in Raketen, größeren Senbungen unb in

deuteln; ba roirb es Aufgabe ber ^Regierung fein, burd) bie rich-

tige Dotierung ber Waffen unb oor allem ber ^oftämter alles auf-

zubieten unb fo bafür au forgen, bafo tjier bem Verkehre möglidjft
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entgegengekommen roerbe. allein id) behaupte, im geroötjnlicfjen 33er*

feefjre bes eingelnen iprioatmamtes roirb ber Silbergulben oermut-

lid) letzter oon £anb gu £anb gefjen als bas <J5apiergelb, roeil

man fid), romn man ein geroiffes üuantum in ber Safcfje fjat,

leicfjter baoon befreit als oon ben SKoten, bie man in bie 33rief*

tafdje gurücfelegen unb bort felbft anfammeln kann. Sarum tritt

feeine ^ontrafetion ber Umlaufsmittel ein, roofjl glaube tefj oielmefjr,

es gibt nod) einen großen betrag oon Silbergulben in unferen

länblicfjen Siftrifeten, bie in Strümpfen tfjefauriert roerben, unb

bie folange gurücfeg er) alten roorben finb, ba ber ©ulben boefj nod)

immer nicfjt ben (Efjarafeter bes girfeulierenben ©elbes angenommen

fjat. 2Benn er aber roieber fo roie in alten Seiten girfeulierenbes

©elb fein roirb, bann roirb ein giemlicfjer betrag ber jefct fo gurücfe«'

gehaltenen ©ulben in ben 33erfeefjr als ©elb eintreten, unb es roirb

bafjer aus biefem ©runbe nicfjt nur feeine ^ontrafetion, fonbern

fogar eine mäßige 33ermefjrung — bie td) giffermäfeig nicfjt aus*

fpredjen feann — ber Umlaufsmittel entftefjen. Ser Silbergulben

ift in ben 33erfeefjr eingufüfjren; bie (Erfahrung roirb uns bann lehren,

roie ftarfe ber roirfelicfje 93ebarf ift, roie oiel er aufnehmen feann,

unb barum fjaben bie beiben ^Regierungen auefj mit 5Recr)t fid) bis«

fjer enthalten, begüglicfj bes üuantums, roelcfjes fie an Silbergulben

aus ber 33anfe gu entnehmen fjaben roerben, eine 3iffcr ausgufprecfjen.

2lber ber ^auptangriffspunfet gegen bu Vorlage finb bie ©olb*

erläge bei ber 93anfe, für roelcfje roir ©über unb 33anfenoten erfjalten,

bie roir roieber gur Sinlöfung ber Staatsnoten oerroenben. 9tun bitte

id), fid) bod) barüber felar gu fein, roie follte benn bie (Einlöfung ber

Staatsnoten oor fid) gefjen, fo lange roir nod) feeine $lufnafjme

ber 33argafjlungen fjaben als im 2Bege ber 33anfe? 2Z3enn roir über«»

fjaupt Staatsnoten einlöfen roollen, unb bas ift naefj meiner Qltei*

nung einer ber erften Sctjritte gur $lnbatjnung georbneter SBäfjrungs*

oerfjältniffe, fo feönnten roir fie ja nur burefj bie Ausgabe irgenb*

eines ©egenroertes einlöfen. Unb roürben Sie raten, bafe roir bie

112 Qltiltionen ©olb, bie roir aus bem $Inlefjenserlöfe befifcen, gur

birefeten Umroedjslung ber Staatsnoten oerroenben unb fo in ben

33erfeefjr fefcen, bamit fie uns fofort aus ben 5)änben unb aus bem
£anbe oerfdjroinben? Sicfjerlicfj nicfjt! ©as roäre ein £eicfjtfinn,

oon bem man fjäufig fpricfjt, ber aber oon niemanbem intenbiert ift.

51us ben ^affenbeftänben könnk man nur mit einer ungeheuren

Störung ber gangen ©ebarung unb baburefj nicfjt felbft einmal ben

oollen betrag einlöfen. (Es bleibt bafjer gar nicfjts anberes übrig, als

biefen ^3rogefe buretj bie 33anfe gu oermitteln, um, folange roir feeine
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33argaf)lungen r)aben, an bie Stelle biefes Staatspapiergelbes ein

^rebitgelb ber Sank gu fefcen, roeldjes allmäi)lid) burd) bte gun»

bierung in ©olb — oermöge ber ©rläge oon Seite ber Regierung
— bk ©igenfdjaft erplt, bie es für ben Zeitpunkt ber 33argaf)lungen

felbft oorbereitet, unb bamit bin td) — td) roetfe nidjt warum
man barin eine befonbere, rjöctjft antiquierte, liberale, fearntalifttfdje

Sluffaffung erblicfeen roill — auf bemfelben Stanbpunfete, auf bem
(Snglanb, granfereid) unb Seutfcrjlanb unb eigentlich alle roefteuro»

päifdjen £änber fterjen, bafe bas ©elbroefen bes Staates burd) eine

einfjeitlid) organifierte ^etteibanfe gu regulieren ift. 5)as ift bie

gorm, uielleidjt nidjt bie le&te gorm bes ©elbroefens überhaupt,

aber bie für bas 19. 3ar)rf)unbert ridjtige unb beroätyrte gorm
bes ©elb» unb ^rebitroefens in allen europäifdjen £änbern.

Amerika r)at fid) oon il)r aus groei ©rünben entfernt, bie aber feeine

Analogie für uns bilben. (Einmal ift es politifd) in eine anbere

Sntroicfelung getreten roegen ber oiel größeren Selbftänbigfeeit ber

einzelnen Staaten, bie auf ein gentralifiertes Settelinftitut eingugetjen

nid)t bereit finb, ferner ift toerifea in bm legten groangig 3<tf)*en

gugleid) bas Silberprobufetionslanb par excellence geroorben unb

ift aufeerbem nod) befdjroert burd) eine aufeerorbentlid) grofoe Staats*

papieremiffion aus feinem SRebeEionsferiege.

Sie Ferren fagen, mir macfjen ber 33anfe ein gang aufcerorbent*

lidjes ©efdjenfe, inbem mir tf)r ©olb geben unb bafür im gleichen

9tominalroerte Silbergulben nehmen, unb fie berechnen biefes ©e»

djenfe auf ber 93afis bes inneren Silbermetallroertes ber Silber*

gulben. Stes ift roorjl nur eine reine Spielerei. Senn biefes ©elb, bas

mir bekommen, ift ja oollfeommen gar)lungsfät)ig. (21b georbneter spring

£ied)tenftein: (£s get)t roieber an bie Sanfe gurücfe!) (Es get)t nidjt

an bie Saufe gurücfe; roenn bie ©infernoten eingegogen roerben, fo

roerben bie ©ulben fid) erhalten, unb roenn felbft im Saufe ber

3eit unb ber Seroegung unb 233ed)felesfeomptierung eingelne Silber»

gulbenpoften in bie Sanfe gurücfegetjen füllten, fo roerben bafür

Sanfenoten ausgegeben roerben, es tritt alfoeinooEfeommengarjlungs*

fähiger ©egenroert in bie Simulation. Sie gange Operation ift genau

basfelbe, als roenn im bürgerlichen 33erfeer)re irgenb jemanb mit

Silbergulben gaf)lt. 2Birb ber ©laubiger, ber eine Sd)ulbgal)lung

in Silbergulben empfängt, etwa einroenben feönnen, er netjme Me
Silbergulben nidjt, roeil in £onbon ber Silberpreis gefunfeen ift

unb ber Qltetaliroert bes öfterreidjifdjen Silberguibens nid)t mel)r

bem früheren entfprictjt unb nur etliche 50 fer. beträgt? 9teinl Sie

3at)lferaft biefes Silberguibens ift im öfterreidjifdjen 33erfeef)re abfolut
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biefelbe rote bie bes Staatspapiergulbens, rote bie ber Sanknote, unb

roenn roir kein Agio Ratten, aud) roie bic bes ©olbgulbens. ©enau

berfelbe ©ulben ift es, ben roir aus ber Sank bekommen, unb er

r)at nidjt um ein $aar roemger ober mer)r 3af)lkraft als ber

©ulben, ber im öffentlichen 23erket)re ift. 3d) mödjte ba gleid) aud)

eine Setjauptung korrigieren, bie über bie oon ber Sank bem

Staate gu überlaffenben Silbergulben geäußert rourbe. Sie Sank

madje barum ein befonbers gutes ©efdjäft, fagte ber $m Abge*

orbnete 3)r. gort, roeil bie ^älftc if)res Silbergulbenbeftanbes baljer

rütjre, ba% fie nod) oor Sorfdjlufe im Zat)xt 1879, als bie freie

Silberprägung eingeftettt rourbe, it)re Silberbarren rafd) in bie

9Itünge fdjickte unb gu Silbergulben ausprägen liefe, jefct aber bm
oollen ©egenroert oerbient. 9tun kann ictj mit meiner amtlidjen

Autorität erklären, bafc biefe Ser)auptung total unridjtig ift Zm
Stooember 1862 roar es bas lefcte 9Ital, bafc bie Sank Silberbarren

im 2Berte oon I1/* ^Hillionen gur Ausprägung in ©ulbenftücken

an bas £auptmüngamt übergeben r)at. Sis gur (Sinftellung ber

Silberprägung im ^afyxe 1879 finb keine Silberbarren merjr für

SRecfjmmg ber Sank an bie 9Itünge gur Ausprägung in Silber-

gulben geliefert roorben. 9Itit (Snbe 1877 betrug ber Seftanb an

Silbermüngen bei ber Sank 70 Qltillionen ©ulben, unb er beträgt

rjeute 163 9Itiliionen ©ulben. 3)ie gange 3unal)me oon 93 ^Billionen

©ulben ift auf bas (Sinftrömen oon Silbergulbenftücken aus bem

25erkel)re in bu Waffen ber Sank gurückgufüfjren; für ben gleichen

Setrag mufete bie Sank Sanknoten ausgeben.

2Bol)l aber l)at bie Sank bank ifjrer roeifen Leitung in ben

3af)ren 1871 bis 1874 aus ben laufenben Seftänben 70 «Millionen

©olb angekauft unb baburd) einen aufeerorbentlid) roertoollen Schritt

gur Sorbereitung einer Sefferung ber 2Bäl)rungsoerl)ältniffe tatfädj*

lid) fdjon bamals oorgenommen.

(Eine ^aupteinroenbung gegen bie Übergabe bes ©olbes an

bie Sank roirb aud) baraus abgeleitet, bafe roir Ijinfidjtlid) ber Art

ber SRückforberung eine befonbers unfidjere ober fdjroiertge Zukunft

oor uns l)aben, namentlid) roenn roir ben gall ber ^rioilegiums-

nidjterneuerung in Ausfielt nehmen. 9tun, icfj bin ber SIteinutig,

bie Übergabe bes ©olbes an bie Sank f)at tatfäcrjltd) bie Sebeu-

tung, bafe ber gange ©olbbeftanb ber 9Itonard)ie aktionsfär)ig

roirb, bafe bas barauf bafierte ^rebitgelb an Sebeutung unb üuali*

tat für bas gange SRetct) unb feine 233ertoerf)ältmffe gunimmt ©iefes

©olb kann nidjt einfad) roieber roeggenommen ober gu anberen

groecken oerroenbet roerben, bas ift klar. Aber es ift ebenfo klar
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unb ficrjer, bah aud) bie Sank roärjrenb bcr gangen $e\t bis gut

Slufnarjme ber Sargar)hingen gar kein Sttspofttionsredjt über tiefe

©olbbeftänbe fjaben roirb, unb es nürb aud) in formeller SBeife bei

ben Sertjanblungen begüglirf) bes ^rioilegs ausgefprodjen werben,

bafa bis gur $lufnafjme ber Sargarjhmgen biefes ©olb eine im öffent-

lichen ^niereffe gebunbene SBertquantität bebeutet, roeldje intakt gu

erhalten bie gange 9Itonard)ie bas ftärkfte ^ntereffe tjat.

Sollte es nun nitfjt gur (Erneuerung bes ^rioilegs kommen,

fo, meinte £err 3)r. ^3attai geftern, feien mir in ber größten 25er"

Iegenrjeit unb müßten ein großes Slnleljen machen, um bas ©olb

gurückgubegarjlen ober nod) ein groeites 5lnler)en aufnehmen, um bie

alte Sdjulb bes Staates an bie Sank gurückgugaljlen ; unb er be-

rechnete bie Soften biefes $lnler)ens auf 190 Qltillionen. 3$ ^^nn

Sie oerfidjern, bafe biefes Scfjreckgefpenft nidjt gu befürchten unb

biefe Seredjmmg abfolut unridjtig ift; follte es, roas id) nidjt glaube,

nidjt gur (Erneuerung bes ^rioilegs ber gegenroärtigen Sank kom-

men, fo roirb oorausftdjtlid) ein anberes gettelinftitut mit biefem

^rioileg beteilt roerben, biefes roirb einmal in bie 2fted)te unb

Serpflidjtungen ber alten Sank einrücken unb roirb aud) bie £iqui-

bation ber alten Sank gu oollgiefjen fjaben, bas ©olb aber, bas in

ben kellern ber alten Sank fiel) befinbet, roirb rurjig liegen bleiben,

es roirb rjödjftens auf ber Feuertür eine anbere $tuffdjrift ftefjen.

allein bas <5d)tckfal bes ©olbes roürbe fid) roärjrenb bes gangen

£iquibationsprogeffes in nidjts änbern — es roürbe aud) bie alte

Sank ber neuen Sank gegenüber kein befonberes Scrjulboerrjältnis

eingeben — fonbern bie Sacrje roürbe einfad) im 2Bege eines Spe-

gialgefefces gu regeln fein; unb es roirb ber entfe&licfje $all, ben

ber £err 5lbgeorbnete geftern gum Strecken feiner greunbe unb

Slnrjänger ausgemalt t)at, bafc fogar bie Aktionäre ber neuen Sank

biefelben fein roerben roie bie Aktionäre ber alten Sank — mög-

lidjerroeife eintreten. Sorausfidjtlid) roürben bei ber ©ubfkription

auf bie Aktien ber neuen Sank bie Aktionäre ber alten Sank oiel-

leicht fogar ein 33orgugs- ober öptionsredjt eingeräumt errjalten;

bas roäre nicfjt entfefclidj, bas roürbe nur bm formellen Slbroick-

lungsprogefe oon ber einen auf bie anbere girma aufeerorbentlidj

erleichtern.

9tun roirb aber befonbers eingeroenbet, unb bas ift bie Unter-

lage bes Sertagungsantrages, bafe roir am Sorabenbe ber Ser-

rjanblungen mit ber Sank begüglidj ber (Erneuerung bes ^3rioilegs

fteljen unb bafe roir burdj bie neuen ©olberläge bei ber Sank gum

groecke ber (Einlöfnug ber Staatsnoten uns in eine fdjroacrje <ßofi-
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tion für bie fpätere STCegotiation oerfefcen. Siefe Sluffaffung teile id)

gar nid)t ; id) bin allerbings, roie id) fdjon im $tusfcf)uffe au erklären

bie (Eljre fjatte, ber Qlteinung, bie Sorfdjläge, roeldje bie Sank

bm beiben Regierungen machte, feien nidjt annehmbar. %d) r)abe

bas mit einer geroiffen ©ntfdjiebenrjeit erklärt unb glaube, alle

Parteien unb bie Vertreter aller Parteien roaren im $lusfdmffe ber

gleichen 9Iteinung. Siefe Sorfdjläge ber Sank finb nidjt irjr lefctes

233ort. 2Benn fie oon feiten bes anberen ^ompaatsgenten roegen iljres

finansiellen Charakters als unannehmbar begeidjnet roerben, fo roirb

ein anberer QHobus gefunben roerben muffen, ber ben beiberfeitigen

^ntereffen audj bient, ber aber bm ^reis bes ^rioilegs roefentlid)

anbers geftaltet als bie urfprünglid) erhobenen gorberungen. Sie

Sorfdjläge ber Sank roerben nidjt angenommen roerben, aber man
roirb im Serlaufe ber Serfjanblungen roefentlid) auf anbere funkte

kommen, unb id) glaube, bie Leitung ber Sank roirb fid) aisbann bem

allgemeinen ©eficrjtspunkte anfd)liefeen, roeldjen ber Sankgouoerneur

in feinem (schreiben an mid) ausfprid)t: „Safe ber ©eneralrat ber

öfterreid)ifd)«»ungarifd)en Sank unbefd)abet ber pflidjtmäfeigen 2Bar)*

rung ber it)m anoertrauten ^ntereffen aud) bei bm beoorfterjenben

Serfjanblungen über Erneuerung bes ^3rioilegs ausfdj liefe lid) bie

auf bas allgemeine 233ol)l gerichteten 2Ibftd)ten ber tjof)en Regie*

rungen in ber entgegenkommenbften 2Beife unterftüfcen roerbe." %d)

glaube bafjer, es roirb oollkommen gelingen, mit ber Sank ein

gang akzeptables Übereinkommen gu treffen.

2Bir finb alfo burefj bie ©olberläge, bie ja eigentlich) mit ber

Sankfrage keinen unmittelbaren 3ufammenr)ang Reiben, gar nid)t

gebunben. (Es ift ein rein äufeerlidjer ^ufaU, bafe fid) bie Sankoer*

tjanblungen fdjon etroas oorgefdjoben Ijaben, unb es roäre feljr leicht

möglidj geroefen, roenn nid)t bie politifdje ^rife im Oktober 1893

eingetreten roäre, bafe roir fdjon im Oktober biefes ober ein äfjn-

licfjes ©efe& roegen Übergabe oon ©olb an bie Sank unb roegen

(Einlöfung ber (Staatsnoten befdjloffen fjätten; roären bamals fdjon

bie Serfjanblungen gefdjerjen, fo Ijätte niemanb barin ein befonberes

^Präjubig erblickt. Mein nacrjbem oon (Seite eines grofeen Seiles

bes Kaufes berartige Sebenken oorgebradjt rourben, unb es ber Re»

gierung nur generjm fein kann, roenn man itjr bie £atitube, bie

©olberläge gu übergeben, geroiffermafeen erroeitert, otjne iljr begüg*

lief) ber einzelnen Übergabstermine einen beftimmten 3mP e*ati°*

termin gu fefcen, fo erkläre id) hiermit, bafe ictj ben Antrag bes

|jerm Slbgeorbneten 51brafjamoroica annehme.

5lber roogegen id) mid) roenben mufe — unb bas erlauben
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Sie mir noct) am Sd)luffe gu jagen — bas ift bie oerlefcenbe unb

befdmlbigeube Art, mit welcher bie SRebner oon jener Seite als if)re

beftimmte (Erwartung ausgefprod)en rjaben, bie Regierung roerbe

fid) in ben 33erf)anblungen ber Sank gegenüber fd)wad) unb nad)

giebig oerl)aIten, roeil fie ben Anfprüd)en bes ©rofekapitals gegen-

über fid) überhaupt immer als wiberftanbsunfäf)ig erweife unb in

letzter £inie tatfäd)lid) ben ^ntereffen bes ©rofekapitals unterroorfen

fei. (Es gef)t nid)t an, bafe in ben öffentlichen 35erl)anbiungen ein

berartiger $on einreifet unb bafe es ben rabikalen Parteien frei ftet)t,

jebe ftaatlidje Autorität, bas Anfefyen ber Regierung unb aud) bas

Anfef)en aller anberen Parteien gu untergraben, weldje aus fad)«»

lidjen ©rünben für ein ^Reformwerk ftimmen. Sas kann biefe 2le*

gierung unb jebe Regierung in öfterreid) unb jebe grofee gartet,

bie für biefes ©efeö au ftimmen bereit ift, für fid) in Anfprud) net)*

men, bafe fie nid)t unter bem Siktate irgenbeiner Spekulanten«

gruppe ftetjt, mir muffen baf)er auf bas allerentfdjiebenfte berartige

gef)äffige unb total unwahre ^Behauptungen gurüdtweifen.

£at etwa ber gegenwärtige ^inangminifter feine Abhängigkeit

oon ber 93ankleitung baburd) bemiefen, bafe er unmittelbar, nad)bem er

ins Amt getreten mar unb bie ungehörige (Erwerbung ber Salinen«

fdjeine oorfanb, biefe Angelegenheit binnen ad)t Sagen mit einer,

wie id) glaube, nidjt gang unbebeutenben (Energie in Orbnung

brachte? £at ber ^anbelsminifter feine Abhängigkeit oon ben ©elb*

mädjten, oon ben Sanken, bamals an ben Sag gelegt, als er entgegen

anberen 33orfd)lägen bie ftaatlidje Surd)fül)rung fowof)! bes Sßaues

als bes Betriebes unb ber (Emiffion für bie neuen ©tabtbaljnlinien

ber 923iener 33erkef)rsanlagen in fein Programm aufnahm? 2Bar bas

ein Snmptom ber Abhängigkeit ber gegenwärtigen Regierung oon

ben Spekulattonsgruppen? Solche Anwürfe finb alfo einfad) un-

wahr, fie oerbädjtigen bie Verwaltung unb bie ©efe&gebung in

ber Öffentlichkeit unb fe&en bas Anfeljen bes öfterreidjifdjen 9ta*

mens im Auslanb Ijerab, id) weife fie im eigenen 9tamen, im 9tamen

ber Regierung unb aller fid) felbft refpektierenber Qltitglieber biefes

Kaufes gurück.

9Itit foldjen ©ingen werben Sie aud) biejenigen Ferren oon

ber rechten Seite, bie aus fad)lid)en ©rünben für biefes ©efefc ftim*

men wollen, nidjt erfd)üttern. (Es ift oft mefyr £äffigkeit in ber $orm

als 9Itangel an gekränktem (Empfinben, wenn auf fold)e Angriffe

nidjt immer bie gebüf)renbe Antwort erteilt wirb. Aber es wirb not*

wenbig unb Sad)e aller erl)altenben, mafeoollen Parteien in biefem

Saufe fein, folrfje Angriffe nidjt mef)r blofe anguf)ören unb nidjt
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melleidjt aud) nod) mit einer geroiffen Heiterkeit gu begleiten, fonbern

fie fofort gurückguroeifen unb bie betreffenben Angreifer birekt ein-

mal auf bie ^3robe gu ftellen unb fie aufauforbern, fie mögen nadj-

roeifen, roorin benn bie Korruption, roorin benn bie $lbr)cmgigkeit

oon bzn ©elbmädjten befterjt; unb bann roirb fid) geigen, roie ge-

rjäffig, innerlid) unbegrünbet unb unroarjr att biefe Singriffe finb.

Sie £erftellung ber Valuta ift ein fdjroeres 2Berk, kein (Staat

f)at fie leicfjt, ofjne Krifen, ot)ne (Enttäufcrjungen, orjne geroiffe (Er-

fahrungen im £aufe bes <progeffes oollenben können. Sarum emp-

fiehlt es fid) — unb baoon ift bie gegenroärtige ^inangoerroaltung

oollkommen burdjbrungen — biefes SBerk in einem oorfidjtigen unb

mäßigen $empo burd)gufür)ren. 6ie fetjen, bafe mir mdjts überftürgen

unb augenblicklief) nidjts anberes tun, als benoorr)anbenen©olbbeftanb

feinem Stecke gugufütjren. (Es roirb nicrjts forciert, bie <5ad)e roirb

auf eine 2leir)e oon Mren ecrjellomtiert, unb id) felbft fdjeue mid)

nidjt gu fagen, baß roir bei ber Surdjfürjrung ber Maßregeln eine

$Renge neuer (Erfahrungen erft gu geroinnen fjaben, bie uns für bie

weiteren Schritte eine 53elerjrung an bie £anb geben roerben.

Sarum ift ein rutjiges unb oorfidjtiges 3 cü™afe geboten.

2Bir befinben uns aber aud) nod) bei biefer gangen angelegen*

r)eit in einer befonberen ©djroierigkeit — unb bas füllte fid) aud)

jeber gute öfterreidjifdje Patriot unb maßoolle Politiker ins ©e-

bädjtnis rufen — roeil roir bas ©elbroefen ber 92tonard)ie im (Sin-

oerner)men mit Ungarn regeln unb regeln muffen. 5)as liegt in ber

Statur bes gemeinfctjaftlicrjen 3°^* unb 5)anbelsgebietes, roeldjes

roir alle aufredjt erhalten roollen, foroie bes 3°ttä un0 Hanbels-

bünbniffes unb ber 9Itüngo ertrage, Saß uns bas alles einigermaßen

bie freie (Entfdjließung unterbinbet, ift ricfjtig; allein berjenige, ber

einmal biefe 9Itonard)ie roill, berjenige, ber bas gemeinfame 3°^
unb ^anbelsgebiet aufred)t gu erhalten roünfdjt unb ber fid) mit biefer

Konftruktion ber Sltonarcfjie abgefunben r)at, muß biefe 6d)ranke

akgeptieren unb niemanb empfinbet fie met)r als berjenige, ber an

oerantroortlidjer Stelle rafd) Verfügungen in ber Slbminiftration, in

ber ginang- unb $anbelspolitik treffen roill unb foll. allein fo

ftörenb bies aud) manchmal fein mag, fo unangenehm aud) ein ber-

artiges 2Bed)feloerl)ältnis oft ift, fo ftelle id) bie großen ^ntereffen,

roeldje id) in ber (Erfjaltung ber 9Itonard)ie oor mir ferje, bennod)

oiel rjörjer unb id) nerjme biefes kleine ted)nifdje Ungemad) lieber

auf mid), als bas gange ©efüge biefer QKonardjie leitfjtrjin, roie roir

es geftern gerjört rjaben, in grage gu ftellen.

Sttefe 9Itonard)ie ift ein künftiges ©ebäube, unb berjenige,
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ber fic erhalten roill, mufe fid) eine SKcifje oon Sntfagungen unb

(ginfcfjrcmkungen auferlegen, derjenige, ber gang ungebunben unb

frei r»on jeber 5Kücfefid)t feine politifcfje unb roirtfdjaftlidje Tätig-

keit gu entfalten oerlangt, ber fänbe melleidjt eine ftärkere inbioibuelle

33efriebigung: allein bann wäre aud) bas <5d)ickfal ber 9Itonard)ie

unb bamit aud) bas Scrjickfal iljrer Seile in $rage geftellt. Sarum
muffen mir uns geroiffe ©djranken auferlegen unb in unferen 33er*

fmnblungen nid)t mit graufamer 33osr)eit alles basjenige r)eroor*

ketjren, roas einen ©egenfafc groifdjen uns unb ber anberen SReidjs*

tjälfte bilbet, nid)t basjenige fudjen, roas uns trennt, fonbern roir

muffen fuerjen, roas gufammenfür)rt, t)ie unb ba aud) Slückfidjten

gegen ben anberen roalten laffen unb bamit allein guletjt bie 9Itög-

licrjkeit eines politiferjenunb roirtfcrjaftlidjenSufammenlebens ferjaffem

Sttefe Vorlage roirb an tedjnifcfjer 93ebeutung roeit überfdjätjt;

fie ift eigentlid) eine roefentlid) automatifdje Vorlage, bie feljr leicfjt

f)ätte burd) eine 33erorbmmg erfetjt roerben können; 6ie Ijaben fie

burd) bie Debatte gu einer 93ebeutung aufgebaufdjt, bie fie gar nierjt

f)at, roeil Sie an irjr ©egenfäfce politifcfjer unb roirtfdjaftlidjer SJtatur

entfadjen roollten, um alles in grage gu ftellen unb roomöglid) aud)

ben 33eftanb ber gegenroärtigen 9Itajorttät. allein bies roirb %t)ntn

nidjt gelingen, unb fo roie es ^fynm im 3al)re 1892 nidjt gelungen

ift, bas bamalige 35alutaroerk in bie £uft gu fprengen, fo roirb es

31)nen aud) je&t nidjt gelingen, biefe Vorlagen burd) ben 35er*

tagungsantrag non ber Sagesorbming oerfd)roinben gu laffen unb

bamit einen grofeen pofttioen ©rfolg berjenigen Parteien, bie fid)

gu roirtfd)aftlid)er Arbeit nerbunben tjaben, aus ber 233elt gu fdjaffen.

$)tnn — id) jage bies nicfjt com Stanbpunkte eines parteiintern»

effes — allen Parteien, bie fid) gu biefer Bereinigung gufammen*

gefunben rjaben, liegt es gleidjmäfeig baran, roieber einen ©cfjritt

in ber 33alutareform oorroärts gu maerjen, unb non biefem ©tanb*

punkte aus tjoffe id), bafe bie Vorlagen ber Regierung bie Sltefjr*

rjeit bes Kaufes finben roerben.

QSttlutarefornt.

(Ferren*) aus am 5. ^uni 1894.)

3)er erfte materielle (Einroanb, t>tn ©eine ©rlaudjt* gegen bie

Sflegierungsoorlagen trorbradjte, ift, hak biefelben überhaupt nid)t im

* ©rof grana ßuefftein.
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(sinne unb im ©eifte ber 92er ©efefce abgefaßt feien, bafo an irjnen

jene roeife 33orausfirf)t, jene Älugf)eit, roeldje in ben 92-er ©efefcen

gu konftatieren mar, nidjt roarjrgunef)men fei, unb bafe mir bat)er

dot einer gang neuen Valutapolitik fteljen. 3d) mufe offen gefielen,

bas überrafd)t mid). Sie gegenwärtigen 33orfd)läge treten gar nidjt

aus bem Nahmen ber 92er ©efefce r)eraus. Artikel XIX bes "Sltüng-

oertrages oerfügte ausbrücküd), bafe bie Negierung bie (£inlöfung

ber ©taatsnoten im geeigneten Seitpunkte oorgufd)tagen rjabe unb

ba$ in erfter £inie mit bm ©infernoten gu beginnen fei (Sbenfo

rjaben fdjon bie ©efefce oom 3&l)re 1892 ausbrücklid) eine Neu-

regelung ber ©alinenfcfjeine oorgegeierjuet, bie bm ©egenftanb un-

teres brüten ©efe&entrourfes bilbet. ferner ift es aud) nierjt richtig,

bafc bie 33erroenbung ber ©olbbeftänbe aus bem ©olbanleljen gum

^roecke ber (Sinlöfung ber (Staatsnoten bem ©eifte ber 92er ©efetje

roiberfpricrjt

3d) roerbe gang offen fpredjen. $lls id) im Nooember 1893

bie (Sfjre rjatte, bas ginangminifterium gu übernehmen, fanb id)

einen gnriferjen ber öfterreid)ifd)en unb ber ungarifdjen ^inan^

oerroaltung ausgearbeiteten ßmtnmrf eines Übereinkommens über

ben (£rlag oon 100 9Itilltonen ©olb an bie Sank gum groecke ber

(Sinlöfung oon ©taatsnoten nor. kleine Neuerung beftanb gunäcfjft

barin, bafe id) bie Operation, bie nad) ber Meinung ber früheren

Negierung fukgeffioe buret) groei geitlid) auseinanberliegenbe ©efefces-

oorfcfjtäge burd)gefür)rt roerben follte, in ein ©efefc gufammengegogen

tjabe, bas fofort für bie (Sinlöfung oon 200 $Iüllionen ©ulben

©taatsnoten oorforgt $lußerbem rjabe id) an ben Surcfjfürjrungs*

beftimmungen Sftnberungen oorgenommen. 233enn begüglid) biefer

ber fer)r geerjrte §err Vorrebner meint, bie frühere Vorlage

rjätte mit einer kleineren ©olbbefdjaffung bas auslangen gefunben,

fo ift biefer Vornmrf unoerftänblid), benn gerabe unfer 33orfd)lag,

einen Seil ber Noten buref) fronen eingulöfen, ber aud) eine Neue-

rung gegen ben früheren ^lan bebeutet, mad)t es momentan ber

Negierung möglicr), mit einem geringeren ©olbquantum bie gange

(Sinlöfungsoperation gu beftreiten, als roenn mir für ben gangen

^Betrag oon 200 9IUUionen rjätten ©olb aufbringen muffen.

©eine (Erlaubt tjat mit einer befonbers tieffinnigen Unter-

fdjeibung einen großen 223ert barauf gelegt, baß ber ©olbfcrjatj gur

^unbierung beftimmt mar, nicfjt aber gur (Einlösung. Nun, id) mufe

gefielen, bas ift bod) nur ein geitlicrjer Unterfdjieb, bie ^"nbierung

felbft ift nod) nidjt ber lefcte $xüt& ber gangen Miktion, fonbern nur

ein ©cfjritt in bem ^3rogeffe, ber gutefct mit ber (Einlöfung ber



862 Söalutarcform.

9Toten feinen natürlichen $tbfcf)luJ3 ftnbet. 333ir oerroenben aud) jefct

nidjt bas angefcfjaffte ©olb gur (£inlöfung ber Staatsnoten, es

treten nur an bie Stelle ber eingelösten Staatsnoten Banknoten.

Siefe fo ausgegebenen Banknoten erhalten eine gunbierung, unb
aud) of)ne bafo bie 93argaf)lungen aufgenommen werben, oerbeffert

fid) ber innere 2J3ertget)alt ber Simulation.

9tun meint Seine (Erlaubt roeiter: Sie 1894er 33orfd)läge be*

beuten eine 93erminberung ber Zirkulation. S)as ift — id) bitte um
©ntfdjulbigung — abfolut unrichtig. Sie bebmten roeber eine 53er*

minberung nod) eine 93ermef)rung ber Zirkulation unb barum fyabe

id) eben biefes leiber mifeoerftänblidje 2Bort „automatifd)" in ben

früheren Debatten gebraucht, roeil eben eine Quantität ber Z">
kulationsmittel an bie Stelle anberer Zirkulationsmittel tritt, es

tritt nur ein Umtaufd) oon Zirkulationsmitteln ein. Safe bie Silber*

gulben fid) nidjt im 33erket)r galten roerben, ift, roie id) glaube,

ein 3*rtum. ®as Publikum roirb fid) allerbings an fie geroöljnen

muffen, allein bas leid)te Surückftrömen ber Silbergulben, meines

mir in ben legten 3arJren beobachteten, roirb aus bem einfachen

©runbe nid)t meljr eintreten, roeil bie Sinfernoten nidjt mel)r oor*

l)anben fein roerben. 9tur fo lange bie (Einfemoten oorl)anben roaren,

konnte bas Publikum bie Silbergulben abftofeen, roeil es ben (£r*

fat; bafür in ben kleinen $Ippoints ber Staatsnoten l)atte.

Seine (Erlaucht meint, bie Salmenfdjein'SKaferegel Ijabe bk
Senbeng einer birekten 35erminberung ber Zirkulation. (Es ift eine alte

Srabition bes öfterreid)ifd)en 21bgeorbnetenf)aufes, unb id) fjabe nie

eine baoon abroeidjenbe Äußerung bes ^errenfjaufes gefjört, ben

Umlauf ber Salinenfd)eine möglicrjft auf bem normalen ^Betrag

oon 100 Qltilüonen ©utben gu galten. Zu biefem Zwecke f)aben

oerfdjiebene ^Regierungen foroof)! Zinsfußerl)öl)ungen oorgenommen,

als aud) eine neue gorm ber Salinenfd)eine eingeführt, um bie

$tufnaf)msfäf)tgkeit biefer Scheine p förbern. 9tun roar bmd) oer-

fdjiebene 35erl)älmiffe if)t Umlauf im ^ofyxz 1893 aufe erorb entlief)

gefunken. Offiziell betrug er 30 9Itiliionen ©ulben, aber tatfäd)lid)

nod) oiel roeniger, roeil barunter 53eftänbe roaren, roeld)e beibe 2le*

gierungen felbft erroorben t)atten. (Es roar batjer Aufgabe ber 3le*

gierung, einerfeits burd) (Erf)öf)ung bes Zinsfußes ben Umlauf roie*

ber bie normale 5)ör)e erreichen gu laffen unb anberfeits ben 93or*

fdjlag ber ^unbierung eines Seiles aud) in bas gegenwärtige ^3ro*

gramm aufzunehmen, um allmäfylid) aud) biefen Seil ber fdjroebenben

Sd)ulb aus ber 933elt gu fdjaffen.

greiltd) ftel)e id) ba in grunbfäfclidjem 923iberfprudje mit jener
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Anfdjauung, bie bic (Einlöfung oon ©taatspapiergelb als unoorteil-

fjaft unb biefes felbft als bie richtige gorm ber 3irkulationsmittel an-

fielt. Sie 33aluta Ijerftellen roollen unb gleicrjgeitig bie (Staatspapier-

gelbgirkulation als bas einzig 2üd)tige anfefjen, ja unter Um*
ftänben aucfj nod) tfjre 33ermel)rung roünfdjen, tft miteinanber unoer-

einbar; aud) bie 1892er ©efe^e roollten oon einer Aufred)terf)altung

ober Ausbef)mmg ber ^apiergelbgirfeulation nicrjts roiffen. 2Bas man
bamals roollte — unb ba ftimme icfj mit bem 5)erm 33orrebner

oollkommen überein — mar ber gute, roenn aud) praktifd) fjeute

nod) nidjt oerroirklicrjte ©ebanke, burd) ben Übergang gur ©olbbafis

eine ©tabilifierung bes öfterreid)ifd)en ©elbes, unb groar gunäcrjft

bes ^3apiergelbes, rjerbeigufürjren, beoor nod) bie 53argarjlungen auf-

genommen finb. allein, roenn man biefen Ausgangspunkt ber 1892er

©efe&e billigt, fo kann man nicfjt in bemfelben Atemzuge bie roorjl-

tätigen ©igenfcrjaften bes Agios anerkennen. 2Benn roir 1892 aud)

gugeben mufeten, baft bas Agio oorausficfjtlid) nicrjt fogleid) befinitio

befeitigt roerben roürbe, fo roar bas nicrjt eine ßroentualität, bie

roir roünfcrjten, fonbern eine unerfreuliche 35orausfage.

5)er geefjrte £err 93orrebner rjat fid) aud) mit allgemeinen ©e-

ficrjtspunkten befcfjäftigt. (£r fagt, bas Agio fei gut für bie £anb-

roirtfcfjaft, für bie roirklid) probugierenben klaffen unb bie Bekämp-

fung bes Agios liege eigentlid) nur im ^ntereffe jener fpekulatioen

Greife, bie mit ber roirklid)en ^3robuktion nicrjts gu tun 1)ab en. %$
bitte um Gmtfdjulbigung, niemanb leibet unter bem Agio merjr als

bie reellen probugierenben Greife unb es ift eine Säuferjung felbft

bes ejportierenben £anbroirtes, roenn er glaubt, bafc bie momentane

(Sjportprämie, bie in bem Agio ftedtt, irjm bauernb gugute kommt.

(£s nüfct irjm allerbings im Momente bes @teigens, bleibt es ftabil,

fo oerteuern fid) bie 53ebürfniffe im £anbe, bie £örjne fteigen nicrjt

immer gleid) unb ber lefcte £aftträger biefer Politik ift ber Arbeiter

auf bem £anbe unb aud) ber £anbroirt felbft. Sasfelbe gilt oon

ber ^nbuftrie. fragen ®ie i eoert foliben Fabrikanten in ber <ßro-

oing, ob er für bas Agio ift ; er roirb fagen : (£s ift ein $luin, roeil

roir nie genau kalkulieren können. 2)as ift ber ©runb, roarum bie

öfterreicrjifdje ^«ouftrie auf bem 2Beltmarkte relatio oiel roeniger

konkurrengfärjig ift, i>a fie eine grofee (spefenlaft, bie fid) aus bem
Agiogefdjäfte für fie gang allein ergibt, gum Unterfdjiebe oon ben

^nbuftrien in georbneten 9Q3ärjrungslänbem gu tragen rjat. ©er
öfterreicrjifcrje ^nbuftrielle, ber SRorjftoffe aus bem Auslanbe begießt

ober feine ^3robukte exportiert, mufe fid) gegen bie @crjroankungen

ber 25aluta „becken", alfo ein 3ttfikoprämiengefcfjäft neben feinem
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legitimen 223arengefd)äfte machen. 9tur ber 93alutafpekulant, her ein

^3arafit ber ^nbuftrie ift, f)at ein Sntfttffe am Slgio.

2Beiter rourbe gefagt, bafe mir überhaupt in ber mobernen ^eit

einem geringeren 53ebarfe oon Sfrkulationsmitteln entgegengehen,

roeü bas $lbred)nungs* unb 6djeckroefen im $luffd)rounge fei ufro.

dagegen nrirb niemanb etroas einroenben, unb id) ftef)e nidjt nur

auf bemfelben ®tanbpunkte, fonbern bin, roas ben Ferren oielleidjt

nidjt bekannt ift, für bie @taatsgentralkaffe im oorigen 9Itonate

felbft bem ©iro* unb Kaffenoereine beigetreten, um an bem (Hearing*

oerketyre unb ber leichteren $lbred)mmg teilgunefjmen unb Barmittel

gu erfparen.

©er £err SBorrebner meint ferner, bas italienifdje 53eifpiel fei

ein abfdjreckenbes unb mir bürfen es nidjt nad)af)men. 3$ bxitt

um (Sntfdjulbigung, mir af)men es gar nidjt nad). 923ir Ijaben ©olb

befdjafft roie bie Italiener, bas ift gang richtig, allein nad) biefem

funkte f)ört bie Analogie fdjon auf. ©ort mürben bie SBargaf)fangen

oiel gu rafd) aufgenommen, im Momente ber erften klemme, als

bas ©olb abguftrömen begann, mürben neue Sdjeine ausgegeben

unb bie SBanknotengirkulation rourbe roieber oermef)rt; bann fällt

aud) bie gange italienifdje 93alutaoperation gufammen mit einer außer*

orbentlidjen <5pekulationsperiobe. ©ie italienifdjen Renten mürben

aus oielleidjt mifeoerftanbenem Patriotismus — fidjer in guter $Ib*

fidjt — oon feiten ber Regierung auf bas äufeerfte pouffiert, ba*

burd) ftrömte eine 9Itaffe italienifdjer Rente nad) Stalten gurück, es

entftanb momentan eine ftarke 53erfd)ulbung an bas $luslanb unb

bas mar eines ber ftörenbften Elemente. Sugleid) entftanb infolge

ber öauffc atter Effekten eine große ©aufpekulation in Rom unb

in anberen ®täbten mit gu leichter Krebitgeroäfyrung feitens ber

Sanken, ©as alles gufammen oeranlafete ben 3"fontmenbrud) ber

Miktion. 935ir roerben äf)nlid)es nid)t tun.

9tun meint ber §err 35orrebner meiter, bas ©ange fei eine

grofee Kongeffion an bie Sank unb eine Selaftung bes 33olkes,

inbem bie beiben Regierungen für 160 QHillionen ©ulben ©olb bei

ber Sank hinterlegen, bie Sank biefe 160 Qltillionen im SBege

bes ©skomptes an bas Publikum gibt, biefes Publikum aber f)ier*

für oier ^3rogent, bas ift 6,400.000 fl. ^infen galjlen muß, fo

tafa biefes arme Publikum burd) bie Sank an ber §anb biefes

@taatsgolbes neuerbings in Kontribution gefegt unb gebranb*

fdjafet roerbe.

hierbei ift bem £erm 33orrebner ein bebauerlid)er £apfus

roiberfafyren, inbem er gang überfielt, roie biefe 160 Millionen %ank*
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notcn in ben 33erkef)r gebraut roerben. (£s ift total ausgefcfjloffen, bafe

biefc 160 ^Billionen Banknoten, roelcrje bie Bank uns, b. f). ben

beiben Regierungen, für bas @olb gibt, irgenbnrie im 923ege bes

(Sskomptes in bzn Berkefjr kommen. S)as ijt ein oölliger 3rr*um
>

in roeldjem (icf) ber geehrte £err Borrebner befinbet. SMefe 160 9IU1*

Honen finb ja nur eine Berroedjflung ; bie ginangoerroaltungen ner>

men bas ©olb, erlegen es in bie Bank unb erhalten oon ir)r bafür

Silbergulben unb Banknoten, bringen btefe Banknoten in ben 33er*

kerjr unb gießen bafür ben äquioalenten Betrag oon (Staatsnoten

ein. Sie Bank r)at auf bie ©miffion biefer Sftoten gar keinen ©in*

flufe, fie kann nidjt einen ©ulben baoon im ^rebitoerkefjre, im (£s*

kompte, oerroenben. Sas ©ange ift eine Berroedjflung groifcfjen ber

Bank unb ben <5taatskaffen, bas Publikum erhält biefe Banknoten

burd) ben betreffenben (Staat, er giefjt feine 9toten bafür aus bem
Berkefjre, aber nidjt bas geringfte Bankgefcfjäft roirb babü gemacht

unb es ift unerfinblidj, roie ber arme ©teuerträger unter ber £aft

biefer 6,400.000 fl. leiben foll, roenn nidjt ein ^reuger baoon im

(£skomptegefdjäfte oerroenbet roerben kann unb roirb.

®er &m Borrebner meint nun, roir r)aben uns gu fefjr ge*

bunben. Sas ift richtig, aber id) fage, bas ift ein Vorteil unb gu*

gleidj eine Borfidjt, roenn roir alle (Eoentualitäten, bie roir fjeute oor*

ausferjen können, geroiffermafeen feftgelegt Ijaben. (Sbenfo ift es

gerechtfertigt, bah man, roenn man fo grofee Summen hinterlegt, fie

nidjt mefjr nadj einem SBecfjfeln berOIteimmg gurückgiefjt. 2Z3ir Ijaben

uns mit Ungarn gebunben, bas ift richtig unb biefe Binbung bebeutet

für uns 70 ^rogent unb für Ungarn 30 ^3rogent, bas ift audj ridjtig,

allein idj barf roofjl bitten, bei Beurteilung ber Baiutareform nidjt

immer ben etroas obios klingenben Unterfdjieb ber Ouotenleiftung

groifdjen beiben SReidjsfjälften in ben Borbergrunb gu ftellen. 233enn

roir bas Berfjältms gu Ungarn immer nur unter bem ©eftdjtspunkte

bes ©raoamens bes Ouotenoerljältmffes auffaffen, fo muffen roir

in lefcter £inte barjin kommen, bas gange Berfjältms, nidjt blofe

bas üuotenoerfjältnis, aufgulöfen. 3$ glaube aber, bie öffentliche

Meinung öfterretcfjs unb audj bie einfidjtsoolle öffentliche 92tei«

nung Ungarns ftefjen ferjon fjeute nidjt auf biefem Stanbpunkte unb

in ber Baiutareform bie Befferung unferes ©elbroefens, gegenüber

ber bie $rage bes üuotenfdjlüffels gurücktritt.

5)ie Binbung, roeldje bie Bank erfährt, ift eine aufjerorbent*

Iid) ftarke unb barin liegt ber SJUujen ber gangen Operation. 9Iid)t

als ob roir ober irgenb jemanb ein QHifetrauen gegen bie Bank fjätten,

bafe fie in unkorrekter 233eife oorgefjen könnte, allein es liegt im
wiener, SReben. 55
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3ntereffe ber ©efefcgebung, begüglid) biefer ©olberläge, roeldje eine

befonbere '•prooenieng unb ftaatlidjen Urfprung fjaben, Sispofitionen

oorgufdjreiben, meiere bie Verfügung ber 33ank über biefe Qltetall*

beftänbe roefenttid) anbers normieren als für bie übrigen Qltetall*

bejtänbe, bie fie aus früheren (Erroerbungen befifct. Sarum Ijaben

nur ausbrücklid) — unb bas ijt aud) ein 9Tooum — gum Unter*

fdjiebe oon bem früheren (Entrourfe — mir, bie je&ige unkluge unb

unoorfidjtige ^Regierung — bie 33efttmmung in bas ©efejj aufge*

nontmen, baft bie 93ank biefen neu erlegten 9Itetallfct)a& nid)t in

bie einfache, geroöljnlidje Siegel ber oiergigprogentigen Seckungsoor*

fdjrift einrechnen bürfe, fonbern bafe für biefe ©olbbeftänbe nur

bie einfache metaliifdje 33ebeckung im alterum tantum gu gelten

fjaben roirb.

Sie übrigen bankpolitifdjen 33ebenken bes 5}erm 33orrebners

fjaben nod) roeiter ausgefjolt, ja er ging fo raeit gu behaupten, bafe

bie Ausgabe nid)t oollftänbig metallifd) bebeckter 9Toten fogar im

SBiberfprudje mit bem kanonifdjen 9led)te ftetje. 3d) groeifle, ob bie

3uriften bes kanonifdjen 9*edj)tes bei ifyren £ef)rmeimmgen über

bas ^insoerbot fictj überhaupt mit bm fragen bes gettelbankroefens

unb ber grage ber metallifdjen 9totenbeckung befd)äftigen konnten,

unb glaube, jeber Streit barüber märe gtemltcf) unfruchtbar, roofjl

aber möd)te id) bie Bemerkung fjingufügen, bah es in fämtlicfjen

Säubern ber 2Delt berartige unbebeckte Seile ber 9totenmenge gibt,

in Seutfdjlanb, gtankretcl), (Englanb, Sdjroeben, Belgien, £ollanb,

9torbamerika unb überall. 3$ J)a&e nie gehört, man fjätte bort aus

bem Süel bes kanonifdjen 5Rect)tes (Einroenbungen bagegen erhoben.

2Bir muffen biefe SBelttatfad) e annehmen unb uns gugleid) in

(Erinnerung bringen, bafe ein großer Seil biefer unbebMen 93ank*

noten meift auf Staatsfdjulben berufjt unb bafc bas unbebeckte

Stotenkontingent ber 33ank oon (Englanb auf unfere 93ankakte ein*

gewirkt t)at. 3n oem unbebeckten 9totenkontingente unferer 33ank

ftecken bie 80 QHillionen ©ulben, bie ber Staat aus ben Reiten finan*

gietter 9tot an bie 33ank fdjulbet, als bie 33ank bem (Staate ifjre

33anknotenpreffe gur Sispofition ftellte unb für ben Staat, ber bei*

mals aus äußeren ©rünben keine Staatsnotenemiffion madjen

roollte, Banknoten brückte unb fie iljm überliefe. $lus biefen oer*

fdjiebenen Aktionen oon 1848 unb ben günfgigerjafjren fefct fid)

bie fogenannte alte 53ankfd)ulb gufammen, unb ber SReft baoon

finb biefe 80 Qltitlionen ©ulben, roeldje felbft einen Seil ber

200 9Iütiionen ©ulben bes unbebeckten 9totenkontingents bilben.

©enau biefelbe (Entftefyung tjaben bie 14 OHiltionen Ißfunb ber
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englifdjen Sank unb bie betrcffenben Kontingente eines Teiles ber

übrigen Sanken.

2Benn aber ber §err Sorrebner mit folcfjem 9tad)bruck barauf

befterjt, hak es metallifd) unbebeckte 9toten überhaupt nietjt geben

biirfe, roeil bies eine befonbers unmoralifcfje ©inridjtung fei,

bann kommt er in ber praktifetjen Konfequeng biefes tfjeoretifdjen

Stanbpunktes gur einer Kontraktion ber Umlaufsmittel, bie er oon

feinem anberen oolksroirtfdjaftlidjen Stanbpunkte aus, glaube icfj,

nicfjt f)erbeifür)ren mödjte. £affen Sie einmal in gang Europa

biefes Softem einführen, 9toten nur gegen metallifdje Deckung aus-

gugeben, fo roirb ein foldjer B^sfufe unb eine foldje Kontraktion

ber Umlaufsmittel entfterjen, roeldje mit ben SBünfctjen bes geehrten

5}errn 93orrebners, ber an einer anberen Stelle feiner Siebe eine

(Ejpanfton ber Umlaufsmittel unb eine 5)erabbrückung bes 3ins*

fuß es als ein Siel, aufs innigfte gu roünfcrjen, begeidjnete, in gar

keinem (Einklänge fterjen.

3) er £>err Sorrebner fieljt aud) barin eine Kongeffion an

Ungarn, ba% mir bie gange Aktion im SBege ber Sank maerjen, roeil

Ungarn an ir)r ein fo oiel größeres ^ntereffe l)at als roir. Sor allem

fei fein ^tereffe am Ögpotr)ekargefd)äfte ein fo überroiegenbes

gegenüber bem öfterreicfjifdjen Seile, baß bie gange Sadje baburdj

nur gum Vorteil, unb groar gum überroiegenben Vorteile Ungarns

ausfalle. (Es ift oollkommen ridjtig, bafc bas önpotljekargefdjäft

ber Sank gum allergrößten Seil in Ungarn ift, aber unfere gegen*

roärtige SItaßregel gur Vorbereitung ber (Einlöfung ber Staatsnoten

r)at mit bem £opotf)ekar* unb ^3fanbbrtefgefd)äfte ber Sank abfo*

lut nicrjts gu tun, unb roenn roir fieben $ld)tel bes gangen £opo*

irjekargefcrjäftes in öfterreid) ptten, fo roäre unfere Salutaaktton mit

ber Sank gerabefo ausgefallen rote jefct. (Es ift richtig, baß im
Saufe ber legten ^a^te bas Krebitbebürfnis Ungarns fiefj roefent*

lief) gehoben l)at unb in einem relatio ftärkeren Qltaße oon ber

Sank befriebigt rourbe als bas biesfeitige, obrool)! nod) immer
t>er größere Seil besfelben auf uns entfällt. 3)as Sotale bes öfter*

reidjifdjen Anteils am (Eskomptegefcfjäfte ber Sank ift 79, bas bes

ungarifetjen 65 SItillionen. 2>as liegt aber roefentlid) aud) barin, bafc roir

eben in einigen Säubern öfterreidjs, namentlid) in Söhnten, ein ganges

Softem oon foliben unb gefdjickt geleiteten Sanken befifcen, roeldje

bas Krebitbebürfnis bes Sanbes oiel leidjter ober roenigftens ebenfo

leidjt gu befriebigen in ber Sage finb als bie Filialen ber Sank.
Sas ift in Ungarn nidjt ber gall unb barum rjat, bas gebe id)

gerne oollkommen gu, bas Krebitgefcrjäft ber Sank in Ungarn eine

55*
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relatio ftärfeere $lusbef)nung erfahren. 9Iun muß man aud) geredjt

fein. 53ei alt ben 33orroürfen, bie man bcr gegenroärtigen 93anfe*

Iettung barübcr madjt, oerfd)roeigt man geroöf)lid) eines, bah ber

53etrag ber notleibenben 2Bed)fel in Ungarn ein aufeerorbentlid)

geringer ift, im ^ß^e 1893 37.468 ©ulben, in früheren 3af)ren

nod) roeniger.

3um 6d)luffe f)at ber geehrte $err 33orrebner nod) gemeint,

unfere SItafcreget fei nidjt bloß eine ^ongeffion an Ungarn unb an

bie 93anfe, fonbern aud) eine ^ongeffion an bie liberalen ^been.

2Die gering bie ^ongeffion an Ungarn ift, bas glaube id) fd)on

ausgeführt ju f)aben; es ift gar keine ^ongeffionba außer bem üuoten-

oerf)ättms, biefes roirb aber nid)t erft burd) biefe Vorlage feftgefefct,

groar rourbe bas alte Verhältnis oon 70 ju 30 unb nid)t bas gegen-

roärtig für bie gemeinfamen Auslagen beftef)enbe üuotenoerljältnis

oon 68*6 gu 31*4 angeroenbet, bas ift aber burd) bas 1892er ©efefc ein»

für allemal entfd)ieben. Safe es feeine ^ongeffion an bie Vanfe ift,

f)abe id) mir bereits bargulegen erlaubt. S)er große ^rttum, als ob

bie Vanfe mit ben 160 9HiÜionen ein ©efdjäft machen feann, ift,

roie bie Ferren aus meinen Ausführungen gefefyen tjaben, ooll*

feommen hinfällig, bie Vanfe l)at momentan gar feeinen 9Tufcen; fie

roirb nod) bie neuen 9toten brucfeen muffen, roas fogar für fie mit

Soften oerbunben fein roirb. 3)ie allgemeine Verjauptung oon einer

^ongeffion an bie liberalen ^ringipien ift mir, offen geftanben,

unoerftänblid); bas fjat mit ber liberalen unb feonferoatioen Partei«

Politik abfolut nidjts gu tun, id) glaube oielmeljr, es ift im 3nter*

effe aller, ber ^onferoatioen unb ber liberalen, ja id) mödjte fagen,

aller ftaatserfjaltenben (Elemente, roeldje eine ^onfolibierung ber

politifdjen unb roirtfdjaftlid)en95ert)ältniffe bes Vaterlanbesroünfdjen,

gelegen, bafe atlmäfylid) aud) eine Orbnung unb ©tabilifierung

bes ©elbroefens eintrete. Unb oon biefem <5tanbpunfete ift bie Vor-

lage gu beurteilen; fie roirb bem fjorjen §aufe nidjt oorgefdalagen

oom 6tanbpunfete irgenbeines ^arteiprogrammes, fonbern in (Er-

füllung einer meljr als 28jäf)rigen Verpflichtung bes Staates,

örbramg in feinem ^apiergelbroefen gu madjen, eine fefte metaEifdje

Vafis aEmäf)lid) gu geroinnen unb gugleid) einen 3uf*an0 oorgu-

bereiten, hm gulefet jeber Patriot unb jeber, ber für bie 1892er ©e*

fefce geftimmt f)at, I)erb eiroünfd)en muß. Von biefem <5tanbpunfete

erlaube id) mir bem f)of)en §aufe bie Annahme biefer ©efefce gu

empfehlen.
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Einbringung bes Staatstwrmtfdjlages 1895.

(2Ibgeorbnetenf)aus am 16. Oktober 1894.)

3Rit $llterf)öd)fter ©enef)migung erlaube id) mir bem f)of)en

Saufe ben Staatsooranfd)lag für bas 3af)r 1895 oorplegen.

93eoor td) su ben 3iffem bes 93oranfd)lages für bas Zafyx

1895 felbft übergebe, glaube id) bem l)of)en Saufe eiuige allgemeine

«Mitteilungen über ben 2lbfd)luß ber unmittelbar Dahergegangenen

«Periobe madjen gu follen. 3)er3entralred)nung5abfd)lufe fürbas^afH*

1893iftgroar nod) nid)tüölltg fertig geftellt, allein id) binf)eute fd)onin

ber Sage, roenigftens eine runbe Ziffer über bie SRefuItate ber Sied)*

nungspertobe 1893 bem l)of)en Saufe mitteilen gu können. SHefe

2led)mmgsperiobe fdjlteßt mit einem Überfdjuffe üou 29 1

/2 Sltillionen

©ulben, ber ftd) jebod) um 6 ^Billionen ©ulben baburd) oerringert,

baß bie ©olbbeftänbe gu beginn bes 3^1)res 1893 oon ber alten

33eroertung ber ©olbgulben auf ben SRelationsgulben umgeftellt

mürben unb baß fid) baraus ein rechnungsmäßiger ©eroimt ergab,

infolgebeffen fid) ber effektioe Überfluß auf 23 1

/2 Qltillionen ©ulben

ftellt Siefe fel)r günftige 3iffer tft um fo beachtenswerter, als für

bie ©ebarung ber 9ted)mmgsperiobe 1893 oier Qltittionen ©ulben

9tad)tragserforberniffe für oerfdjiebene 93erroaltungs3roeige, unb groar

namentlich für bie ©rforberniffe ber £anbesoerteibigung, rjingukamen;

aber trofc biefer im 33ubget nid)t oorgefefyenen Steigerung f)at fiel)

ein foldjer Überfluß ergeben. $ln biefem großen Überfdjuffe partizi-

pierte in feljr erfreulicher SBeife bie Steigerung ber (Einnahmen,

unb groar f)aben fid) in biefer $eit bie birekten Steuern gegen ben

35oranfd)lag um 3,360.852 fl günftiger geftettt unb bie inbirekten

abgaben um 24,651.363 fl. günftiger, barunter bie 33ersef)rungsfteuer

mit 15,218.256 fl., Salz mit 272.238 fl., Sabak mit 1,661.316 fl.,

Stempel mit 1,787,246 fl., ©ebüfjren mit 5,711.839 fL

3)urd) ben bebeutenben Überfluß fjaben fid) bie ^affenbeftänbe

um ben entfpredjenben betrag oermefyrt. 3$ barf mir ba oteI=»

leid)t eine allgemeine Bemerkung über bie ^affenbeftänbe, bie in

ber £>ffentlid)keit manchmal nid)t gana richtig aufgefaßt roerben,

erlauben. Sie ^affenbeftänbe nad) bem 3entralred)nungsabfd)luffe am
(£nbe ber bisfjer üblichen 15monatltd)en ^eriobe bebmkn eigent-

lich einen bloß rechnungsmäßigen Stanb, inbem nämlid) ber Salbo
ber (£innaf)men unb ausgaben, roeldje in bem auf bas (£tatsjaf)r

folgenbe üuartal hinzukommen unb für ben SHenft bes 33orjaf)res
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oollgogen roorben finb, gu ben am @d)tuffe bes ^atenberjafjres tat*

fädjlid) oorrjanbenen ^affenbeftänben gugeredjnet roirb. Sagegen

roirb bei biefer 3^ff^ nicrjt mitgerechnet bie ingroifcrjen erfolgte

9teugebarung bes auf bas (Etatsjar)r folgenben 3^res. (Es er*

fctjemen batjer bte ^affenbeftänbe, rote biefelben in bem Spiral*

recfmungsabfcrjluffe ausgeroiefen roerben — folange roir nod) bie

15monatticfje ^eriobe r)aben — relatio größer, als fie tatfädjlid)

in ben Waffen oortjanben finb. S)er roirklidje ^affenftanb geigt fid)

eigentlich beutlidjer in ber 3iffer; roelcfje für ben (scrjlufe bes ^a*

lenberjatjres, nämlid) für ben 31. Segember, ausgeroiefen roirb, unb

bas roirb künftighin infolge ber $lufiaffung ber breimonatlictjen Stacrj*

tragsgebarung aucfj bei ben in ben 3entratred)mmgsabfct)tüffen aus*

guroeifenben ^affenbeftänben ber galt fein. 225ie bie Ferren roiffen,

ift fcfjon oon biefent 3ctl)tc an bie SRedjnungsperiobe überhaupt

auf groötf 9Itonate befdjränkt. 233enn roir nun bie Segemberkaffen«

beftänbe bes %at)tes 1893 mit bem 33orjarjre — 1892 — oer*

gleiten, fo ergeben fid) folgenbe giffem: (£nbe 1893 roaren bie

^affenbeftänbe 208 ^Billionen gegen 177 Slttliionen gu (Snbe 3)e*

gember 1892.

SMefe großen beftänbe rjaben es ber ginangoerroattung im

Saufe bes ^atjtes 1894 ermöglicht, eine SReirje oon aufeerorbent*

lidjen unb außeretatmäßigen ausgaben gu beftreiten, otjne fonft an

eine anbere 53ebedtung rjerantreten gu muffen. 2Bie bas fjorje 51b*

georbnetentjaus fiel) erinnert, rourben im Saufe bes ^a^xes 1894

eine SReirje oon STCotftanbsunterftütmngen für ©ebiete, roetcfje burd)

©lementarereigniffe gelitten rjatten, geroärjrt, unb groar einfcfjtiefclid)

ber mit ber kaifertierjen 33erorbnung, beren (Genehmigung nod) bem

r)or)en $lbgeorbnetenrjaufe oorberjalten ift unb roeldje fid) rjeute auf

bem Sifcrje bes rjofjen Kaufes oorfinbet, bereinigten berartigen

Unterftü&ungen im ©efamtbetrage oon 1,315.000 ©ulben. Slufcer*

bem Ijaben roir aus ben ^affenbeftänben bebeckt bie brüte 3late ber

93ereinstaler, bie roir nad) ben bekannten $lbmad)ungen oon Seutfd)*

lanb übernehmen mufeten, mit einem betrag oon 3,036.720 fl.

ferner rjaben roir bie (Eintöfung oon (silberfdjeibemünge im betrage

oon 5,400.000 fl. beftritten; allerbings ift bafür an 9ticketmünge

roieber ein betrag oon 2,661.179 fl. in bie Waffen gurückgefloffen,

fo bafe fid) baraus eine eigentliche Belüftung ber «Kaffenbeftänbe

oon nur 2,738.821 fl. ergab, ferner roar es burd) bie günftige

Sage ber ^affenbeftänbe im Saufe bes ^afjres 1894 mögtid), be*

gügtid) ber Tilgung ber 6taatsfd)ulb roeiter gu gerjen, als burd)

bas 93ubget oorgefetjen roar. 3™ 33ubget pro 1894 roar in $Ius*
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ficfjt genommen, brei Sltiltionen aus ben laufenben (Einnahmen gut

Tilgung ber gemeinfamen Staatsfdjulb gu oerroenben unb ben

übrigen Seil burd) Begebung oon Silgungsrente aufgubringen.

9tad) $lbgug ber 3 Qltiliionen, bie aus ben laufenben (£mnarjmen ge*

tilgt werben füllten, roaren burd) bte (Smiffion oon 9toten* unb Silber*

rente gufammen 8,624.274 fl. au tilgen. 233ir rjaben aber roirklid)

nur 7,491.274 fl. emittiert, fo bafo tatfädjlid) aus ben laufenben

(£innaf)men über bie brei ^Billionen, bie im 93ubget oorgefetjen

roaren, nod) 1,132.947 fl. getilgt rourben, fo bafc, roenn roir bie

geroiffe alte Siegel beobachten roollen, roonad) bie Sinfen ber aus*

gugebenben Silgungsrente nidjt mer)r betragen follen als bie ginfen

ber getilgten Kapitalien, roir mit ber ausgegebenen Silgungsrente

nod) rjinter biefer SRegel gurückgeblteben finb, tnbem roir um
174.951 fl. Nominale roeniger emittiert r)aben, als unter biefer be*

fdjränkenben SRegel guläffig geroefen roäre. %d) roill nun nid)t atlgu*

ftarke Srroartungen begüglid) bes ^af)U5 1895 ausfpredjen, inbem

id) mid) barjin befcfjieben fjabe, für biefes 3<*fa roieber nur

eine (Snmarjme oon brei ^Hillionen aus ben laufenben (£innar)men

für bie Tilgung ber Staatsfdjulb einguftellen. Mein, roenn bie

33errjältniffe fo bleiben, roie es jefct glücklicfjerroeife ben $lnfdjein

rjat, roürbe es mögtid) fein, im 3^1)re 1895 barüber rjinaus aud)

nod) einen größeren ^Betrag aus ben laufenben (Sinnarjmen ober

ben Kaffenbeftänben gu oerroenben, fo bafe fid) bie effektioe 53e*

laftung bes Staates guminbeft gleid) bleibt, eoentuell fictj nod) oer*

minbert. $Iußerbem roar im Zafyte 1894 nod) eine aufeerorbentließe

^3oft für bie $Ibrecf)mmg bes Konoerfionsgefdjäftes an bie ^Banken*

gruppe, roelcrje biefe große Operation burctjgefürjrt tjatte, gu be*

garjlen. In toto roar bafür an bas Konfortium eine 3^1"ng oon

1,789,299 fl gu leiften. Saoon rourben im ^arjre 1893 begarjlt

778.947 fl., bagegen floß ben ginangen bie ^artigipation am Kon-
oerfionsgeroinne im betrage oon 509.094 fl. gu, barjer rjatten roir

im 3at)re 1894 nod) 501.257 fl. oon Seite bes Staates baraufgu-

garjlen. Stefe außeretatmäßigen ausgaben betragen gufammen
8,424.745 fL, roelcrje fämtlid) aus ben Kaffenbeftänben geleiftet roer-

ben konnten.

3d) erlaube mir nun, gu bem eigentlichen ©egenftanbe meiner

heutigen Vorlage, nämlid) gu bem 33orfd)lage pro 1895, übergugerjen

unb bem rjorjen &aufe guerft allgemeine 3tffe™ gur Kenntnis gu

bringen.

25er 33oranfd)lag für 1895 präliminiert bas ©efamtbrutto*

erforbernis mit 636,527.870 fl., bie ©efamtbebedumg roirb mit
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638,985.577 fl. oeranfd)lagt, fo bafe fid) ein Überfluß oon 2,457.707 fl.

ergibt.

3m ginanggefefce für 1894 roar ber Überfd)ufe mit 2,323.019 fl.

präliminiert. ©as ©efamtbruttoerforbernis für 1895 ergibt gegen-

über bem für bas ^ai)t 1894 beroilligten (Srforberniffe eine Steige-

rung um 15,693.859 fl. 223enn man jebod) in 93erückfid)tigung gief)t,

bafc im 93oranfd)lage, begief)ungsroeife in bem ginanggefefee für 1894

bie ©ebarung bes Qlteltorationsfonbs fdjon embegogen ift, roeldje

in bem jefct bem f)of)en £>aufe oorgelegten 1895er 33ubget nod) mdjt

aufgenommen rourbe, fo mufe ber 93ergleicf)ung roegen biefe ^oft

bes 9Iteliorationsfonbs aus bem 93orjaf)re ausgetrieben roerben unb
mir erlangen bann ein Qltefjrerforbemis oon 16,596.867 fL

Siefe ^auptsiffer fe&t fid) aus einer SReifje kleinerer unb

größerer Siff^n bes QHeijrerforberniffes gufammen, bie id) in mög-
licher $ürge bem f)of)en £aufe oorfüfjren roerbe, id) roill babei

lieber unbebeutenbe Ziffern übergeben, weil fie bie Ferren ooraus-

fxdjtlicfy tjeute ober morgen im 93oranfd)lage felbft finben roerben.

(9tebner gibt eine giffermäßige ©arftellung ber 9Itef)rerforber-

niffe ber einzelnen 93erroaltungsgroeige unb ber ^räliminierung ber

(Einnahmen.)

2Bir bürfen uns barüber nidjt täufdjen, bafo ber grofee Um-
fang unferes 6taatsetfenbaf)nne&es oon 3°f)r 3U 3^1)r f)öf)ere 2ln-

fprüdje ftellen roirb, unb roenn roir auf ber 33al)n ber 33erftaatlid)ung

roeiterfdjreiten, roirb bas Q3ruttoerforberms biefes 23erroaltungsgroeiges

roefentlid) fteigen. Mein bie Senbeng unferer gangen je&igen 93er-

kef)rspolitik liegt einmal in biefer 3lid)tung unb bie Regierung

roirb in SBälbe gunäd)ft eine Vorlage über bie 93erftaatlid)ung ber

böljmifd)en 2Beftbal)n einbringen, begüglid) roeldjer ein Überein-

kommen mit ber ©efellfdjaft bereits gefdjloffen ift, unb id) glaube

fagen gu können, bafe biefes Übereinkommen aud) oom finangiellen

@tanbpunkte ein günftiges genannt roerben kann, bafe roir ba-

burd) eine ber rentabelften unb beftinoeftierten 93al)nen in 93öt)tnen

erroerben unb gugleid) einem feit einer SHcit)c oon ^aljren im gangen

Königreiche 33öf)men gehegten 933unfd)e entfpred)en. £anb in §anb

mit biefer 93orlage roerben nod) groei kleinere (Sifenbatynoorlagen

bem $aufe guget)en, nämlid) begüglid) ber befinitioen Siegelung ber

33erf)ältniffe ber mäf)rifd)en 3entralbaf)n unb ber mäfyrifdjen ©reng-

baf)n. 3)as finb groei unglückliche Slefte, bie enblid) aud) in £)rb-

nung gebracht roerben muffen. (Sine biefer 93af)nen ift eine garan-

tierte notleibenbe 93al)n, alfo ein fyäfelidjer gleck auf unferem (Sifen-

bat)nkrebit, ber aus ber 233elt gcfdjafft roerben foll, oljne eine
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erljeblidje Saft für bas Bubget rjerbeigufüfjren. über rociterc 93er-

ftaatlicfjungen bin id) gegenroärtig nicfjt in ber Sage, mid) gu äufeern.

<3ie roiffcn aber aus ber Öffentlichkeit, bafe mein geehrter College,

ber $err $anbelsminifter, bereits eine grofee Miktion begüglid) ber

Übernahme bes Betriebes ber ©übbarjn eingeleitet unb bamit bie

£anb an bie gröfote Aufgabe ber öfterreid)ifd)en 33erkef)rspolitik ge-

legt f)at, unb roir Ijoffen, bafo biefes grofee Unternehmen gelingt, baft

es unferem gangen öfterreicfjifdjen Berkefjre foroie ben ^ntereffen oon

trieft unb benen ber ^interlänber bienen unb gugleid) eine Reform

bes ganzen 33erkeb,rsroefens unb ber Tarife im ©efolge fjaben roirb.

$lus biefer — id) fürctjte oielleidjt ermübenben — ©arfteüung

eingelner Siffern r)at bas rjofje £aus — roenigftens fo roeit bie

Ferren bie ©üte fjatten, mir gu folgen — bie Überzeugung ge-

roonnen, bafc bie Sage unferes @taatsfmusf)altes im gangen eine

günftige genannt roerben mufe, bah ber Überfcfmfo auf einer — id)

barf roorjl fagen — reellen ^räliminierung beruht, bafe mir aber

an ber £anb ber gegenroärtigen (Sinnar)msoerl)ältniffe uns boefj

nid)t aufeerorbentlid) große neue Aufgaben fetjen können, orjne bar-

auf bebadjt gu fein, auefj bie (Einnahmen in entfpredjenbem SItafee

gu fteigern. 2Bir r)aben gunäcfjft einen Überfdjufe oon 2,457.000 fl.,

bas ift rictjtig, allein id) muß gleid) oon oornfjerein fagen, biefe

Überfdjufcgiffer roirb junäcfjft burd) groei ©inge in $tnfprud) ge-

nommen roerben. 2)as eine ift bie Annuität bes oorausficfjtlid)

aufgunefjmenben fiatjTpatkanUtym unb bas groeite ift bie 3infen*

laft für ben oorausfidjtlid) im Saufe bes Softes 1895 gu begeben-

ben STcil ber ©olbrente gur roeiteren Befcrjaffung oon ©olb gemäß

ber Balutagefefce. 5)as finb groei fo bringenbe Aufgaben ber ginang*

politik, bafc bafür bie Überfd)üffe in allererfter Stnie aufgukommen

rjaben roerben, unb id) bin barjer nicfjt in ber Sage, anbere neue (£r-

forberniffe aus biefem Überfdjuffe gu beftreiten.

Sie roiffen, bafe roir alle, bie ^Regierung unb bas $lbgeorb-

netenrjaus, ben 2Bunfd) fjaben, bie Sage ber unteren Beamten gu

oerbeffern, unb bie ^Regierung ftefjt nact) roie oor auf bem @tanb-

punkte, bie 6adje oorroärts gu bringen. (Ss rjat im Saufe biefes

3af)res eine ^Htnifterialkommiffion getagt, bie in ben Beratungen

oerfcfjiebene Projekte in irjrer finangiellen ^ragroeite einanber gegen»

überftellte, allein aus biefen Beratungen ift bisfjer nod) nidjt ein

abfd)liefeenber ©efefcentrourf entftanben. (£s roäre ja nid)t fcfjroer,

irgenbeines biefer Projekte fofort gu formulieren, allein ber 9Itel)r*

aufroanb roürbe ein foldjer fein, bah id) ir)n aus ben laufenben

überfcfjüffen nicfjt beftreiten kann. 2Bir muffen barjer bie befinitioe
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Siegelung ber 53eamtenoerf)älttttffe oertagen, bis eine ertjeblidje 9Itef)r*

einnähme im Staatshaushalte oorljanben fein roirb, unb id) finbe

micf) babzi in Übereinftimmung mit ben 33efdjlüffen bes 33ubget*

ausfdjuffes, ber auf ©runb ber Anträge eines Subkomitees einen

<ßlan für bie (£rf)öf)ung ber 33eamtenger)alte in 33orfdjlag gebracht

fjat, aber mit bem ausbrüdtticfjen 33orbel)alte, bafe für bie 33ebeckung

bes 9Itef)rerforbemiffes eine 9teueinnar)me im 33ubget erfcrjloffen

werben muffe.

2Bir fterjen leiber nod) oor einer weiteren Steigerung bes all*

gemeinen ©rforberniffes burd) bie mit Regelmäßigkeit fid) oolt*

gietjenbe 25ermer)rung ber SItilitärlaften, unb mie in biefem Zofytz

bas gemeinfame 93ubget eine Steigerung oon 4 ^Billionen ©ul-

ben erfahren f)at, fo muß id) bas rjofje £aus fcrjon jefct barauf auf-

merkfam macrjen, bafe eine weitere Steigerung ber SItilitärauslagen

für bie nädjften ^afyu in einer geroiffen ^3rogreffion nidjt gu oer-

meiben fein roirb, bie geehrten SItitglteber ber Delegation tjaben

ja felbft aus ben Ausführungen ber gemeinfamen Sltinifter unb aus

ben Vorlagen infolge ber 9Ieuorganifation bes §eeres bie klare

Übergeugung gewonnen, es roerbe bie Steigerung im fjeurigen ge-

meinfamen 33ubget nidjt bie lefcte fein. 933enn roir augenblick-

lich bie Sotalregulierung ber 33eamtenbegüge gurückftellen muffen,

fo bemerke id) bod), hak an aufeerorbentließen Xtnterftü&ungen für

bie ^Beamten abermals l 1
/« Sltillionen eingeftellt finb, unb id) möd)te

nur nod) ein 2Bort über oerfdjtebene Oltaferegeln tjingufügen, roeldje

oielleidjt — id) roill nidjt fagen, einen ©rfafc für bie allgemeine

Siegelung ber 33egüge bieten, es fällt mir aud) nicrjt ein, biefelben

als foldjen gu begetdmen — aber bod) beroeifen, roie ferjr bie Re-

gierung an ber 5}anb ber beftetjenben 53ubgetoerr)ältniffe beftrebt ift,

33efferungen in ben Status- unb ©efolbungsoerrjältniffen ber ^Beamten

eintreten gu laffen. Sie $at)l bei fjötjeren Stellen in bin unteren

Rangskiaffen rourbe oermerjrt, um bas $loancement berjenigen kleinen

^Beamten, bie überhaupt auf ein f)öf)eres $toancement leiber roenig

21usfid)t tjaben, bod) in ausreidjenber SBeife gu einem befriebigen-

beren gu geftalten. (£s rourben im Saufe ber legten Zafyxe — bas

Detail roürbe bas fjof)e 5)aus gu lange ermüben, oielleidjt roerbe

id) im 93ubgetausfd)uffe in ber £age fein, barüber nähere 9Itit-

teilungen gu macrjen — burd) eine Reifje oon Statusoerbefferungen,

burd) 35erroanblung niebrigerer Dienftftelten in rjörjere unb burd)

Stellenoermefjrungen gur £erbeifürjrung eines befferen Fortkommens

ber Beamten — abgeferjen oon ben burd) bie ©efdjäftsoermerjrung

an fid) fjeroorgerufenen ^erfonaloermeljrungen — folgenbe jäf)rlid)c
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9Iter)rausgaben rjeroorgerufen (Siebner gibt eine giffermäfeige 3)ar»

ftellung nad) bm einzelnen QKtntftcrien). Sas gibt einen ©efamt*

merjraufroanb zur 53efferung ber Statusoerrjältniffe unb ber 53ezüge

ber unteren Beamten per annum oon bereits 3,383.135 fl., roobei

bie Staatseifenbarjnbebienfteten nierjt einbezogen finb, roeil biefe einen

befonberen (Status für fid) bilben.

2Benn nun, roie id) fagte, ber gegenroärtige Überfluß für große

neue ausgaben nid)t gulänglicr) ift, unb roenn roir überhaupt eine

etroas größere greirjeit ber gangen finanziellen ©ebarung erlangen

roollen, fo roerben roir uns barüber klar fein muffen, baß es not*

roenbig ift, bie (Eimtarjmen zu errjötjen. 3$ fabe mir bereits im

gtürjjarjr bei einer anberen ©elegenfjeit bem rjorjen £aufe kurz an*

Zubeuten erlaubt, hak id) in einer ftärkeren Heranziehung bes 33rannt*

roeins in erfter Sinie eine Ouelie zur 35ermer)rung ber (Einnahmen

erblicke. Siefe Stnkünbigung ift nun r)eute in ein ernfteres unb

praktiferjeres Stabium getreten, als es bamals ber $all mar, unb id)

kann bem rjorjen £aufe r)eute eine ^Zeitteilung madjen. %1$) oerrjanble

nämlid) mit bem Herrn ungarifdjen 9Itinifterpräftbenten als ^iuanz»

minifter barüber, an Stelle ber gegenroärtigen 93ranntroeinfteuer bas

53ranntroeinmonopol in bem Sinne einzuführen, baß ber Staat —
um es kurz Tagen — geroiffermaßen ben ©roßfyanbel mit 33rannt*

mein in feine eigene £anb nefjme. Sie ^3robuktion bes ©rannt»

roeins roürbe roie Msfjer in ber &anb ber ^3rioatinbuftrie unb ber

lanbroirtfcrjaftlicrjen ^robuzenten bleiben. 3)er Staat roürbe bann

ben 3lor)fpiritus ber ^rioatprobuktion zu einem gu fijierenben greife

abnehmen, roobei bie berechtigten Slnfprücfje ber lanbroirtfdjaftlicrjen

Brenner irjre oorausficrjtlicrje 93erückfid)tigung finben füllen, tiefer

fo oom Staate übernommene 3lor)fpiritus roürbe bann einem impera*

tioen 3laffinierungszroange unterroorfen roerben ; benn alle 9Itänner

ber SBiffenfdjaft unb ber öffentlichen ©efunbtjeitspflege in (Europa

finb rjeute barüber einig, baß für bas 33olk nid)ts fcrjäblidjer ift

als ber ©enuß oon unrektifiziertem fufelrjältigen Qkanntroein, unb
ba bas alkotjolifdje ©ebürfnis in ber großen 9Itaffe oermöge ber

©eroofjnrjeiten unferes Volkes unb roegen ber klimatifcfjen 33errjätt*

niffe für eine 3leir)e oon (Generationen oorausficrjtltcfj auf gleichem

Umfange fid) rjalten roirb, fo ift es um fo metjr <Pflid)t ber ©efeö=

gebung, roenn fie eine fo fcrjroere Steuer auf biefen Artikel legt,

bafür zu forgen, baß biefer befteuerte Artikel ^u einer Ouelle ber

(Eimmrjmen bes Staates, aber nidjt zugleid) zu einer üuelle ber

Vergiftung für bas 35olk roerbe.

3)as ift ber gefunbe fozialpolitifcrje unb tjogieniferje ©ebanke.
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roeldjer bagu geführt I)at, bafc fyeute in ber Sd)toeig bic 9laffinierung

imperatio oorgefdjrieben tft, unb roeldjem mir uns bei ber ^Reform

bcr ©ranntroeinbefteuerung anfdjliefcen roollen. ^ünftigfjin roirb alfo

gar kein anbercr als raffinierter, rektifigierter 53ranntroein gum
menfd)lid)en ©enuffe gugelaffen roerben. Ser Staat roürbe nun —
um mit einigen 2Borten bm ^rogefe gu erläutern, roie mir uns it)n

benken — bm übernommenen Sftof)fpiritus rektifizieren, fei es in

eigenen SRektiftgierungsanftalten — id) mufe aber offen geftefjen,

id) roünfdje bas nidjt in großem Umfange gu tun — fei es im
SBege ber befteljenben ober ber gu erridjtenben ^Raffinerien, roeldje

gum Staate in bas 33erf)älmis »on £of)nraffinerien gu treten fyätten.

Sobann mürbe ber Staat biefen rekttfigterten Spiritus übernehmen

unb müßte natürlid) gunädjft auf ben ©rfafc für ben ©inlöfungs*

preis bes 9loI)fpiritus, für bie SRaffinierungskoften foroie für bit

Sransportkoften bebadjt fein unb bann mürbe er auf biefe, geroiffer*

maßen bie Sßrobuktionskoften bes Artikels repräfentierenben, 93e*-

träge nod) bie 9Itonopolsgebüf)r ober ben 9Itonopolsgufd)lag legen.

3d) bin fjeute nidjt in ber Sage, bem f)of)en £aufe eine Oltitteilung

über bie £öf)e bes oon uns beabfidjtigten 9Itonopolgufd)lages gu

madjen. ©iefe ift tjeute nod) ©egenftanb ber 33erf)anblung groifdjen

ben beiben ginangoerroaltungen unb in biefem prooiforifdjen Sta*

bium könnte id) baf)er nod) keine befinitioe o erantraortüdje 3tffer

bem 5)aufe nennen. Ser mit ber 9Itonopolsgebüt)r belegte 93rannt*

mein raürbe bann an bie 95erfd)leifeer abgegeben roerben. ©er eigent*

lidje Söerfdjieife bliebe frei, 3$ benke mir aber folgenbes: Sa ber

Staat bü ber 9Itonopolgebüf)r nidjt bloß bie Steuer roie bisher er*

f)eben, fonbern aud) einen Seil bes außerorbentlid) großen 3roifd)en*

geroinnes bes ©etailfyanbels für fid) in 51nfprud) nehmen roill, fo

roürbe es fid) empfehlen — id) fage bas aud) nod) nidjt in oerbinb»

lidjer unb befinitioer gorm — felbft auf ben ©ebanken oon <preis*

tajen, roenigftens oon 9Itajunalgrengpreifen, oon ^onfumpreifen für

ben Srinkbranntroein je nad) feiner ©rabt)ältigkeit gu rekurrieren.

2)as gange Projekt ift roof)l etroas fdjroierig, aber nidjt un*

burd)füf)rbar. SRußlanb fül)rt gegenroärtig oerfudjsroeife in oier roeft*

lidjen ©ouoemements ein ^Branntroeinmonopol nad) $lrt bes fm>
gierten planes oerbunben mit ^reistajen für bm 33erfd)leiß ein.

3)er ©ebanke eines 33ramttroeinmonopols überhaupt ift Ijeute in

gang (Suropa auf ber Sagesorbmmg, unb in 3)eutfd)lanb ift im

3at)re 1888 ber ©ntrourf eines 53ranntroeinmonopols roefentlid)

nur baran gefdjeitert, baß bort nidjt bloß ber ©roßf)anbel, roie roir

es benken, fonbern aud) ber Setaitoerfdjleiß in ftaatltdjer Plegie
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geführt roerben follte. Samit ergab fid) eine Summe oon (Entfdjä-

bigungen an alle bisherigen SJerfcrjleifeer urtb Sdjänker, gugleid)

aber aud) eine politifdje 93erftimmung oon fetjr gafjlreidjen, im

öffentlichen 2zbtn nidjt gang einflufelofen Elementen, fo bafo aus

biefen (Erroägungen unb wegen ber au weiten $lusbefjnnng ber

(Staatsregie unb roegen ber gu großen finanziellen ©elaftung bes

gangen planes bas Projekt 1888 89 abgelehnt rourbe. ©egenroärtig

aber roirb in feljr mafegebenben Greifen Seutfdjlanbs — id) fpredje

nidjt oon SRegierungskreifen — ein Projekt oentiliert unb oon fefjr

fadjkunbigen unb einflußreichen Qltännem propagiert, roeldjes fid)

ungefähr mit bem *ipiane beckt, ben mir ben beiben ©efefcgebungen

oorgufdjlagen beabfidjtigen. %n grankreid) Ijat bas $lbgeorbneten*

fjaus, allerbings gegen ben SBiberfprudj ber Regierung, im laufen*

ben Mte bereits eine 9lefolution auf (Einführung bes 53rannt"

roeinmonopols gefaßt; iä^ bin leiber nid)t in ber £age, eine 9Itit*

teilung gu madjen, in roeldjes roeitere Stabium bie Sadje bort ge*

treten ift, allein id) glaube fo oiel als meine 9Iteinung fagen gu

können, baß bie grage bes 53ranntroeütmonopoIs jefct in (Europa

nidjt mel)r ein pf)antaftifd)er ^lan ift, fonbern bm (Efjarakter einer

gang ernftfyaften finangiellen ^Reform angenommen t)at, ber auf bem

allerbings engen Serrain ber Sdjroeig fid) oollkommen beroätjrte

unb ber, glaube id), oon allen großen Staaten früher ober fpäter

roirb befdjritten roerben. Zd) muß geftefjen, id) roürbe feljr glücklid)

fein, roenn roir ben übrigen Staaten 3entraleuropas auf biefem ©e*

biete oielleid)t mit einem Schritt ooraus fein könnten.

53egreiflid)erroeife roirb fid) an bie $rage ber (Einführung bes

Sranntroeinmonopols aud) eine Reform ber £anbesabgaben auf

gebrannte geiftige glüffigkeiten knüpfen, bie aud) unabhängig baoon

ferjr roünfdjensroert ift

3d) rjoffe, bas f)of)e £aus roirb in ber $lnkünbigung einer

fo großen Maßregel nidjt eine (Effekt!) afd) erei nad) einer bloß

brillanten Steigerung ber (Einnahmen, fonbern bas 53eftreben ber

^inangoerroaltung erblicken, bem Staat, id) mödjte fagen, bie (Ell-

bogen überhaupt etroas met)r frei gu madjen; benn tro£ ber Waffen*

beftänbe finb bie Qltittel für bie laufenben ©ebürfniffe angefidjts

ber Steigerung ber 9Itilitärlaften unb ber SInfprüdje ber 33erroal*

tung bodj befdjränkt, unb idj muß oft als ginangminifter gang

plaufiblen unb oernünftigen 2Bünfdjen ber oerfdjiebenen Qltinifterien

meine 3uftimmun9 oerfagen, roäljrenb idj fadjlidj oon ber 33eredj*

tigung bes eingelnen (Erforbemiffes ebenfo übergeugt bin roie ber

betreffenbe SHefformünifter.
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©ie allgemeine oolksroirtfd)aftlid)e £age ift, rote id) glaube,

ut)ne irgenbeinen Optimismus ausgufpred)en, keine gang ungünjtige.

$lugenblicklid) allerbings ift bie Sage unferer Sanbroirtfdjaft, btefes

<jroßen Steiges unferer nationalen <)3robuktion, unbefriebigenb, bie

gegenroärtigen ©etreibepreife fjaben eine ©epreffion in oielen lanb*

roirtfdjaftlidjen Greifen herbeigeführt, 1003U leiber nod) in eisernen

Säubern (£lementarereigniffe hinzugekommen finb. Mein, id) glaube,

baß, roas namentlich bie 93iel)probuktion anbelangt, oorausfidjtlid)

fid) eine Reaktion roirb konftatieren laffen. Ser 93ieb,ejport nimmt
glücklidjerroeife, roie bie Ferren aus ben §anbelsausroeifen erfeljen

rjaben, roefentlid) 311. Sie 93erf)älmiffe i» 233*en brängen bagu, hak

unfere Sanbroirte fid) auf eine ftärkere 93iel)probuktion roerfen, unb

rjier roenigftens kann ein teilroeifer ©rfafc für bas Sinken ber

SBeigenpreife gefunben roerben. S)ie übrigen Sroeige unferer 93olks*

roirtfdjaft beroegen fid), foroeit man es beurteilen kann, nid)t gerabe in

einer abfteigenben £inie. (£s ift nid)t gu leugnen, bafc namentlid) bie

3nbuftrie fid) gerabe im Saufe ber alterlefcten 3al)re außerorbent*

lief) gehoben f)at 3$ f)a°e *)ier einen Slusroeis, ber bie fiafyl ber

in bm 3af)ren 1893 unb 1894 neu entftanbenen größeren Unter*

neljmungen mit ber fial)! ber aufgelaffenen oergleidjt, unb ba ergibt

fid) für 9tieberöfterretdj, Oberöfterreid), Steiermark, ^üftenlanb,

33öl)men, 9Itäf)ren unb Scf)lefien an neu gegrünbeten inbuftriellen

unb £anbelsuntemef)mungen größerer $lrt eine fialjl oon 1414, an

uufgelaffenen 717, alfo eine Steigerung oon runb 700 (£tab liffements.

33on ©aligien f)abe id) groar keine Ziffern über bie aufgelaffenen

Unternehmungen ertjalten, aber ©aligien zeigt and) ein entfdjiebenes

Sgmptom bes gortfd)rittes, inbem bort 1893 219 größere (£ta*

bliffements gegrünbet roorben finb. ©as Setail roürbe bie Ferren

oielleidjt gu lange aufhalten, aber es ift 3. 53. intereffant, bah in

9tieberöfterreid) 36, in 93öl)men 121, in 9Itäf)ren 14 (Stabliffements

ber $ejtilbrand)e, in 33öf)men 33 Ziegeleien, 18 djemifcfie unb

äf)nlid)e Fabriken, 10 (Glasfabriken, 8 Seberfabriken, 18 53ren*

nereien, 13 Zuckerfabriken entftanben finb, in 3Räf)ren 1 Sucker*

fabrik, 4 Schuhfabriken, 2 Stärkefabriken, 3 Ziegeleien, in ©aligien

57 Brennereien, 7 Zünb^ölgdjenfabriken, 9 ölfabriken, 5 Sampf*
müt)len, 23 Sampffägen, 51 Ziegeleien unb eine große Zedier*

fabrik.

3)as finb Snmptome, roeldje unzroeifelt)aft ein $luffteigen ber

gangen 33olksroirtfd)aft bekunben, unb roennroir bie große Ziffer ber

<(Sinfut)rfteigerung mit ber ©rünbung neuer ^nbuftrien aufammenb, alten,

ergibt fid) ungroeifelfjaft eine 33ermel)rung ber ^onfumkraft un*



(Einbringung bes 6taatsoorcmfd)lages 1895. 879

feres 93olkes, bie nur auf bas freubigfte gu begrüßen ift. (Ebenfo

fteigt ber 35crker)r. So rjat fid) g. SB. bie (Eimtafjmsgiffer für alte

<Eifenbafjnen in ben erftcn fieben SItonaten bes Rabies 1894 pro

Kilometer im 33ergleid)e gu berfelbcn ^eriobe bes 93orjarjres con

7837 fL auf 8143 fl. gehoben, bei ben Staatsbatjnen allein oon

5716 fL auf 6243 fL, b. i. eine Steigerung um 9*2 <progent. 2Bie

ber ^onfum unb bie ^onfumkraft überhaupt fiefj erl)öf)en, tjabe

id) ben Ferren an ber großen Steigerung ber 33ierfteuereimtafjmen

gegeigt, ebenfo an ber großen Steigerung ber Sabakeimtafjmen,

inbem oom ^arjre 1889 bis 1893 g. 33. bie 3af)I ber abgefegten

Zigarren oon 1106 ^Billionen allerbings nur auf 1157 ^Billionen,

bagegen bie 3af)I ber ^igöretten oon 903 auf 1496 QIUHionen ge*

ftiegen ift. 3$ gehöre in folcfjen Singen nierjt gu ben öptimiften,

aber angefidjts ber fetjr oerbreiteten Meinung über ben unbefjag*

lidjen 3uftanb unferer 33olksroirtfcfjaft ift es boefj gut, bann unb

mann aud) burefj Ziffern oas ©efürjl ber Sicfjerfjeü über unfer (Er*

roerbsleben gum $lusbruck gu bringen. 2Bien, bas ungroeifelfjaft in

keiner glängenben £age ift, roie id) felbft beobadjte unb gugebe,

roeift gu meiner großen greube trotjbem an Sinienoergerjrungs*

fteuern, bas ift im tatfädjlidjen ^onfumergebnis, eine roefentlidje

Steigerung auf. So rjat fid) beren (Ertrag oon 1892 bis 1893 oon
7*9 ^Billionen auf 8'3 OHillionen gehoben, unb in bm erften aerjt

Qlconaten biefes %at)us rjaben mir bei einer (Einnahme oon 5*4 9IUIU*

onen gegen 5*2 QlUllionen berfelben ^3eriobe bes 33orjar)res um
173.000 fl. merjr gu oergeicfjnen. (Ebenfo ift es eine oietleidjt in ber

Öffentlichkeit unb in ber Siskuffion ber gegenroärtigen 33erf)ättmffe

bes ^leifdjmarktes unb bes ^leifdjkonfumes oon 2Bien nidjt un*

intereffante Qltitteitung, bie id) erft oor gang kurger geit erhielt,

baß eigentlid) im großen unb gangen ber gleifcrjkonfum nidjt gurück*

gegangen ift. Sei Slinbüier) über 400 Kilogramm £ebenbgeroid)t ift bie

Steigerung bes erften Semefters 1894 gegen bas £jatbjarjr 1893

allerbings eine fefjr kleine, nämlid) 950 Stück, aber bei SRinboierj bis

400 Kilogramm beträgt fie 3016 Stück, unb beim kleinen 2ünb*

oief) — bas ift allerbings bas fdjtecfjte — 13.061 Stück. 223as

aber ebenfalls geftiegen ift, bas ift bas fogenannte gefcfjlacfjtete,

frifcfje gleifd). Siefes ift in ben beiben Semeftern um 101.899

Kilogramm, bas ift oon 3,234.769 auf 3,336.668 Kilogramm, ge*

jtiegen. kleinere Steigerungen finben fid) aud) noefj bei ben übrigen

Soften, beren Slufgärjlung aber bas Jrjaus gu ferjr ermüben mürbe.

Saraus ift roorjl bie Vermutung abguleiten, bafc bie allgemeinen

^onfumoerrjältniffe unferes 33olkes eine geroiffe 33efferung geigen.
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2Bir bürfen uns nicfjt barübcr täufdjen, gegenwärtig ift kein

fianb in Europa unb aud) nidjt bie bereinigten Staaten r»on

Amerika in einer befonbers ftarken ^3rogreffion bes gangen 33olks*

roofjlftanbes begriffen. Amerika liegt feit bem oorigen 3<rf)*e 5iem-

lid) bamteber, (Englanb gefjt gurück, grankreidj fjält fidj ftationär

unb aucf) in Seutfctjlanb finb gegenwärtig bie 93erf)ältniffe nidjt

befonbers günftig.

(Ein Saturn, auf roelcfjes id) alierbings keinen allgu großen

2Bert lege, bas aber nidjt ofjne ein geroiffes 3ntercffe tfc bilben

bie (Einlagen ber Sparkaffen, bie bodj um einige ^rogentgiffern

geftiegen finb. 3$ giefje aus biefen Säten keine allguroeitgefjenben

Sdjlüffe. allein bas können roir gu unferer 93efriebigung fagen,

bas Sanb fdjreitet langfam aber ftdjtbar fort; roir können barjer

begüglid) ber künftigen (Entroicklung unferer ginangen einigermaßen

berufjigt fein unb felbft ben 53erfudj roagen, mit ber 5)erangier)ung

ftärkerer (Eimtaljmsquellen im Saufe ber nädjften 3^t oorgugefjen.

3d) glaube, bafe id) am Sdjlüffe meiner Ausführungen bem

£jaufe nodj ein paar allgemeine Qltitteilungen über bie Surdj*

füfjrung ber Sßalutagefefce in biefem (Sommer fdjulbe. 233ie bie

Ferren roiffen, rourbe bas Übereinkommen mit ber 93ank abge*

fdjloffen unb es Ijaben ©olberläge ftattgefunben gegen Silber unb

^Banknoten. (Es roirb bas fjofje £aus intereffieren, roenn idj bie

legten giffern mitteile. 93is 7. Oktober mürben erlegt 18,666.660 fL

in ©olb; bafür Ijaben roir oon ber 33ank erhalten 16,503.660 fl.

in Silber unb ©anknoten, fo bafe roir nodj ein reftlidjes ©utfjaben

bei ber 93ank oon 2,163.000 fl. Ijaben. Qltit biefen Beträgen unb

mit ber (Emiffion oon fronen rourben Staatsnoten getilgt, unb groat

an günfgigernoten 3*5 Millionen, an ^unfern 1,166.660 fl., an

©infern 30,469.282 fl. fiu ^Beginn ber (Einlöfungsoperation fjatten

roir einen 33eftanb oon (Einfemoten oon etroas über 58 9Itillionen,

unb Ijaben in biefen oier Qltonaten bereits mefjr als bie öälfte,

nämlidj 30*4 9Ittllionen, getilgt.

(Ein anberes ©efefc bes ^afjres 1894 betraf, roie Sie roiffen,

bie Sftebuktion bes Umlaufes ber Salinenfdjeine auf 70 9Itillionem

3u biefem Stecke rourbe ber ^inangoerroaltung bie (Ermächtigung

erteilt, eine eoentuelle ^rebitoperation oorgunerjmen. 9tun fjabe id)

einftroeilen folgenbe Aktion eingeleitet: 3$ to^r in ber Sage, oom
33orjarjre fdjon einen SBeft^ oon 8 SItiliionen Salinenfdjeinen in

ben Staatskaffen gu Ijaben, unb biefen 93efifc an Salinenfdjeinen

tjabe idj feitfjer auf 10 Sltillionen erljöljt. 3dj fjalte es nun mit ber

Sage ber ^affenbeftänbe für oollkommen oereinbar, biefe 10 9Hil*



(Einbringimg bes Staatsooranfdjlages 1895. 881

lionen, fo roie fte abgelaufen fein roerben — bas roirb im 9tooem-

ber fein — befinitio su tilgen unb batjer aud) bm äquioalenten

93etrag oon Staatsnoten aus ber SBelt su ferjaffen. 2Dir löfen ba*

mit ben britten Seil bes gefefclidjen Silgungsbetrages an Salinen*

fdjeinen einfad) aus unferen eigenen ^affenbeftänben ein unb t)aben

nidjt nötig, gu biefem ftvot&z eine ^rebitoperation Dorguneljmen.

3d) glaube, bie befte @taatsfd)ulbentilgung gefd)ier)t aus bm Über-

fdjüffen früherer ^afjre. <5o ätjnlid) finb Amerika unb (Snglanb oor*

gegangen, aüerbings in größerem Slusmafee. allein, roemt mir gegen«»

roärtig 10 9Itilltonen aus unferen 33eftänben oerroenben, um einen

Seil biefer fdjroebenben Staatsfdjulb p tilgen unb bafür oon ber

(Srmädjtigung einer $lnlef)ensoperation Umgang nehmen, fo erfüllen

mir bamit bie Intention bes ©efefces oom 9. ^uli am beften unb

finb für bie gukunft bauernb oon ber 3infenlaft für biefen Sdjulb*

betrag befreit.

3d) bin am <5d)luffe unb mufe ben Ferren meinen aufrichtigen

©ank ausfpredjen für bie große ©ebulb, mit ber Sie biefe nierjt ge*

rabe angierjenben $lusemanberfe£ungen anrjörten. $tber gerabe, roeil

Sie fo freunblid) roaren, meine SRebe mit roorjlroollenber $lufmerk*

famkeit gu begleiten, fo barf id) am Sdjluffe oielleicrjt an bas r)or)e

£aus einen Appell richten. Siefes £aus tritt nad) einer langen

Vertagung roieber ^ufammen. 3« oer S^ifcrjengeit ift bie ©teuer*

reform um ein erljeblidjes (Stück oorroärts gefctjritten. S)urd) bie

nidjt genug anguerkennenbe Opferroilligkeit, ben rjingebenben ^leife

unb guten SBiÜen aller Parteien finb bie arbeiten bes permanens*

ausferjuffes für bie (Steuerreform in ben brei SBodjen nad} Sdjlufe

bes 9leid)srates im 3un* un0 i efct einige 2Bod)en oor bem gegen*

Töärtigen Seffionsabfdjnitte um fef)r bebeutenbe Stabien oorroärts

gekommen, es ift baljer keine allgu fanguiniferje, unbegrünbete ©rroar*

tung, roenn angenommen roirb, bafo ber Steuerreformausfdjuf;

im 9tooember befinitio mit feinen arbeiten abfdjliefeen kann. 2Bir

l)aben bzn ^inangplan ber Steuerreform im (5inoemer)men mit allen

Parteien im großen $lusfd)uffe im Saufe bes 3wü fertig geftellt unb

bamit fogufagen bas ©ebäube nidjt nur gekrönt, fonbern aud) ge*

ftfhjt, eingerichtet unb nad) feinem inneren (£r)arakter bekleibet. 2Bas
nod) ausftetjt, ift roorjl fdjroierig, einige komplizierte tecrjnifdje '•para*

amprjen ber übrigen 2lbfd)nitte, allein es gibt kein prinzipielles

i)inbemis mefjr. Sie 51usfd)ufeberid)te können oorausfidjtlid) nod)

oor 2Beir)nad)ten gebruckt, oerteilt unb bem Ijorjen 5}aufe übermittelt

roerben. ©ann roirb bas £aus in bie 233eir)nad)tsoertagung gerjen

unb roir roerben nad) bm £anbtagen im ^bruar roieber gufammen*
wiener, »eben. 56
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kommen. %d) mödjtc bas r)of)e §aus fcfjon jefct bitten, fief) mit bem
©ebanken gu befreunben, als roicfjtigfte SReformaufgabe bes nädjften

Seffionsabfdjnittes fid) bie ginalifierung ber Steuerreform als 3iel

•m fefcen unb roenn mir oon ben Sanbtagen gurückkommen, bie

Steuerreform als erften ©egenftanb ber Sagesorbmmg aufzunehmen,

gür bas Zaijt 1895 es ift gleidjgiltig, ob bie formelle (£rlebigung

bes 53ubgets in ber ^lenarberatung etroas f)inausgefd)oben roirb,

benn es liegt im ^ntereffe bes ©elingens ber (Steuerreform, bafe bas

£aus mit frtfdjen Gräften an beren Beratung gcfjc, wobei bie 33e*

urtetlung bes giemltd) bekannten 93ubgets gurücktreten kann.

2Benn bas f)of)e £aus fiel) oon biefen 3mpulfen, oon benen

glücklidjerroetfe bie Vertreter aller Parteien im $lusfcf)uffe befeelt

roaren, burcrjbringen läfet unb feine oorle^te Seffion benufeen roirb,

um bas grofeeSBerk, an roeldjem burd) breifeig 3af)re bie 93emüf)ungen

fo oieler Regierungen unb ©efefcgebungsperioben bisher keinen (Sr*

folg erhielt tjaben, gu <&nbe gu bringen, fo roirb es ftd) gugleid)

felbft ein bauernbes Senkmal ber Äraft, £eiftungsfäl)igkeit unb

patriotifdjen Eingebung fe&en. 9Itit biefem Appell erlauben Sie mir

bie Hoffnung gu oerbinben, es möge uns gelingen, biefe SRe*

form im ^tereffe ber SBeoölkerung, bie unter ben Sd)äben bes

gegenwärtigen Steuerfnftems fcfjroer leibet, gu oollenben unb gu*

gleid) mit einem Ausblick auf eine gerechte Verteilung ber Saften

9tad)läffe für bie SKealfteuerträger, 9tad)läffe an ber ©rroerbfteuer

für bie ^leingeroerbetreibenben unb eine Überroeifung an bie £änber

burcrjgufürjren unb fo ein mobernes, roidjtiges finangpolitifdjes Sßerk

gu fdjaffen, bas, roenn es jefct nid)t guftanbe kommt, überhaupt nidjt

meljr in biefer 2Bar)lperiobe gelingen kann. 3" ber Hoffnung, bah roir

uns alle auf bem 2Bege gu biefem fixete gufammenfinben roerben, er»

laube icr) mir, bem f)or)en §aufe ben Staatsooranfcrjlag oorgulegen.

Staatstwranfdilag 1895, erfte ßefung.

($lbgeorbnetenrjaus am 19. Oktober 1894.)

3d) glaube, bei biefer Gelegenheit einige 2Borte fpredjen gu

muffen. (£s ift groar ungeroöfjnlid), bafe fiel) bei ber erften £efung

bes Staatsooranfd)lages eine Debatte entfpinnt. $tber fie ift oon

oppofitionelter Seite aufgeroorfen roorben unb id) roill ir)r nid)t

aus bem 333ege getjen, roenn aud) bie Kritik felbft mid) fad)üd)

nid)t bagu nötigen roürbe.
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(Sin Säbel ging bafjin, baß bie Regierung grofce ^affenbe*

ftänbe anhäufe, über beren Verfügung iljr ausfdjliefelidj bas 3)is*

pofitionsredjt guftefje unb bafe fic infolgebeffen gar keinen ©runb

fjabe, an 9Itefjreinnafjmen gu benken. Über bie ^iaffenbeftänbe fjabe

idj groar fdjon in ber legten 6itmng gefprodjen, allein id) mödjte

aud) fjeute einige Bemerkungen barüber madjen. Sie ^affenbeftänbe

finb Ijodj unb gegenroärtig fjöljer als fonft. allein id) bitte jid)

nidjt oorguftellen, baß bie gefamte 9tominalgiffer fid) einfad) ofjne

jebe unmittelbare Beftimmung in ben Waffen befinbet. ©in Seil

baoon bleibt fdjon oermöge bes leiber nod) feljr begentralifierten

^affenroefens in ben Säubern, bü ben £anbesfjauptkaffen unb

©teuerämtem u. bgl. Über biefe Beträge Ijat ber ginangminifter

eigentlich) keine praktifdje Verfügung. %d) billige biefen 3uftanb

nidjt unb bin beftrebt, roenn aud) bie 33erroaltung in bm eingelnen

£änbem eine geroiffe ftänbige Dotation braudjt, bas ^affenroefen

tunlidjft gu konzentrieren, roas im $alie ber Slufnaljme ber Bar*

gafjlungen nod) notroenbiger fein roirb. allein oermöge ber ©djroer-

fälligkeit unb ber tedjnifdjen Schmierigketten ift biefe ^Reform beim

beften SBillen nidjt fo leictjt burdjgufüljren. Sie gegenroärtige 3 er*

fplitterung gilt aber nidjt bloß oon ben ginangkaffen, aud) bie

Waffen bes ^)3oft*, Telegraphen* unb (Sifenbaljnraefens Ijaben gu

grofee Beftänbe. ©djeinbar kommen fie alle in ber (sdjluftgiffer ber

^affenausroeife gum Slusbruck unb oerblüffen bas Publikum, bas

glaubt, bies fei eine grofee ftaffc gur unmittelbaren Sispofition bes

ginangminifters, ber bamit machen könne, roas er roolie. Sas ift

nidjt fo. ©ine ridjtige ^Reform bes gangen Waffen* unb ©elbroefens

roirb kommen, oielleidjt burdj Vermittlung ber £)fterreidjifdj*Unga*

rifdjen Bank, um bie Barbeftänbe ber SReffortkaffen ber Sispofition

ber ^Regierung gu unterftellen.

Sftun fagt ber geefjrte £err $lbgeorbnete S)r. ^aigl, es roäre

unkorrekt, bafe ber ginangminifter ^affenbeftänbe in einer Slrt oer*

roenbet Ijat, roeldje urfprünglid) oon ber ©efe^gebung nidjt in $tus*

fidjt genommen roar. 511s erftes Beifpiel biefer tabelnsroerten 33er*

roenbung füljrt er an, bafc idj fo glücklicl) roar, in biefem Za^
etroas über eine Million oon ben 6taatsfd)ulben aus ben laufen*

ben (Einnahmen, über jene brei 9IUllionen Ijinaus, roeldje burdj bas

ginanggefe£ aus bm laufenben ©innaljmen Ijiergu beftimmt roaren,

gu tilgen, begiefjungsroeife um biefen Betrag roeniger Silgungsrente

ausgugeben. ^d) will mir bies gar nidjt als ein Berbienft anrechnen,

ba es nur infolge ber günftigen Berljältniffe ber «Kaffenbeftänbe

möglidj roar. 3d) glaube aber, bas Stbgeorbnetenljaus roirb es,

56*
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roemtgleicf) es ftrfj nur um einen relatto kleinen betrag fjanbelt, idj

roiü nicrjt fagen, mit ©ank, aber mit SBefriebigung anerkennen, roenn

ber Staat nunmehr um biefen betrag weniger 6d)ulben t>at. Sie

richtige Sdjulbentilgung beftänbe ja gerabe barin, bafe mir gar keine

Silgungsrente ausgeben mürben.

3)as groeite, roas ber £err $lbgeorbnete beanftänbet, ift bie

35erroenbung oon gefjn OltiEionen aus ben ^affenbejtänben gur

Tilgung oon (salinenfdjeinen, begieljungsroeife ber entfpredjenben

Qltenge oon ©taatsnoten, roobei er fid) auf bas im ©ommer be*

fdjloffene ©efefc beruft, in roeldjem bie (Emiffion oon oierprogentigen

3Titres gu biefem groecke oorgefdjrieben, unb groar tmperatio oorge*

fdjrieben fei. %<i) bitte um (Entfdjulbigung, fo tjeifet es md)t im

2Bortlaute biefes ©efetjes, oietmef)r enthält es bie Ermächtigung,

bie „nötigen" ©elbmütel burcf) eine (Emiffion ufro. aufgubringen.

Sßenn nun aber ber ginangminifter in ber glücklichen £age ift,

biefe ©elbmittel nidjt oon aufeen gu benötigen, fonbern aus ben

oortjanbenen Qltittet gu befdjaffen, fo ift bas nidjt nur ein günftiges

(Ereignis, fonbern bie 6ad)e roiberfpridjt formell and) nid)t bem

©efefce. Sollte ber ginangmtnifter gegraungen fein, bie Qltittel gur $il*

gung ber ©alinenfdjeine, begierjung sroeife ber 9toten nidjt aus feinen

33eftänben, fonbern oon außen fjer aufbringen gu muffen, fo ift ir)m

allerbings bann als gorm ber 93efdjaffung biefer ©elbmittel bie

oierprogentige $tnleif)e oorgefdjrieben ; aEein folange er es nid)t nötig

l)at, fo lange ift es tbtn nur eine formelle (Ermächtigung. 3$ wufe

gefter)en, id) glaube, es ift oiel beffer, menn mir bie (Salinenfdjeine,

bie mir in unferem 53efifce tjaben, felbft annuEieren, als bah mir

ein oierprogentiges $lnler;en rjtergu aufnehmen unb bauernb ginfen

bafür gu begasten rjaben.

3d) glaube alfo, bas ift kein richtiges Objekt für einen folgen

Säbel, roie irjn ber geetjrte £err 51bgeorbnete ausgefprocfjen r)at.

derlei gefe&lidje 53eftimmungen rjaben nur immer ben Charakter

ber Ermächtigung, fo and) jene begüglid) ber jätjrlidjen (Emiffion

ber Silgungsrente. (Es Reifet: „Semgemäfe finb .... Obligationen

. . . ausgufertigen", bas tjeifet im tedjnifdjen ©inne nicfjt: ber

ginangminifter mufe ben betrag in biefer 21rt becken, fonbern es

bebeutet nur fooiel, bafc es als legal erklärt nrirb, berartige Obli-

gationen ausgufertigen, unb insbefonbere, bafe barin eine $lrt ge*

fe&lidjen Auftrages an bie @taatsfd)ulbenkontroEkommiffion ent-

halten ift, für ben erforberlidjen betrag bie in $lusftd)t genommene

$tngaf)l oon Silgungsrenten ausgufertigen; bas ift ber eigentliche

(sinn bes betreffenben Paragraphen im ginanggefe^, nidjt aber bie
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abfolute imperatioe 33erpflicfjtung bes ginangminifters, DOn °^cfer

(Ermädjttgung bis auf ben äufeerften 2*af)men ©ebraucfj gu macfjen.

Sie bisherige $lnfcfjauung bes 33ubgetausfd)uffes unb ber Sleicfjs*

oertretung mar aud) immer bte, bafc es efjer roünfcfjensroert märe,

möglicfjft roenig Silgungsrente auszugeben unb bie Tilgung mag*

licfjft aus bm laufenben (Einnahmen oorgunefjmen.

Ser geehrte £err $lbgeorbnete fjat aud) über bie (Eifenbatjnen

gefprocfjen. Sa, mufe icfj geftetjen, bin icfj nicfjt gar fo roeit oon

feiner Qlteimmg entfernt, roenn er fagt, es muffe bafjin geftrebt

roerben, bas (Eifenbafjnbubget aus fiefj felbft etroas rentabler gu ge-

ftalten. Sas ift eine $lnfcfjauung, ber id) fefjr nafje ftefje, unb raenn

es gu einer praktifcfjen Vorlage über eine Sarifreform kommt unb

mir uns feiner Unterftüfcung babei erfreuen können, fo mürbe id)

biefe gern akzeptieren.

Ser 5)auptangriff aber ging gegen bie 3bee bes 33ranntroein*

monopols. 3$ glaube, bas £aus oerlangt fjeute oon mir nicfjt ein

(Eingeben in bie Setails, unb id) mürbe es aud) gar nicfjt unter*

nehmen, fjeute über bie allgemeinen Bemerkungen meiner SRebe oom
Stenstag fjmausgugeljen. Sie 6ad)e ift nicfjt fo fertig, als hak icfj

fjeute auf eine betaillierte $tuseinanberfefcung bes gangen Projektes

eingeben könnte. (£s fjaben Ißourparlers groifcfjen ben beiben

ginangminiftern ftattgefunben; auf biefer Seite ift ein ©efe£-

entrourf ausgearbeitet roorben, ber aber nod) nicfjt ben ©egenftanb

formeller 93erf)anblung mit ber ungarifcfjen Regierung gebübet fjat.

Selbftoerftänblid) mufc über biefen ©efetjentrourf groifcfjen ben

beiben Regierungen bie Einigung ergielt roerben. Samt fjabe icfj

bie 5Ibfid)t, noefj eine (Enquete abgufjalten, roeil es fid), roenn mir

aud) im ginangminifterium über nod) fo ausgezeichnete Gräfte im
gacfje ber inbirekten Steuern oerfügen, bennod) empfiefjft, bie gaefj-

kreife über biefe neuen formen gu fjören. 2Bir fjaben bafjer bie

2lbficfjt, im ginangminifterium eine (Enquete oon Raffineuren,

Brennern, ^änblern unb allen babei beteiligten Greifen unb %ntex*

effenten abzuhalten, um bann gu einer befinitioen 2lebaktion bes

oorgulegenben ©efefcentrourfes gu gelangen.

$luf bie Setails bes ©efefcentrourfes kann icfj besfjalb be-

greifltdjerroeife nicfjt eingefjen, allein bie kritifcfjen Bemerkungen
bes geefjrten £erm $Ibgeorbneten finb nicfjt fo nieberfcfjmetternb

unb bem ©ebanken bes QRonopols fo abträglid), als er oielleicfjt

glaubt. Safe bie 9Itadjtfpfjäre bes Staates burcl) ein fofcfjes 9Ito*

nopol gunimmt, ift gang ricfjtig, aber bas ift in meinen klugen,

abgefefjen oon ber unmittelbaren Senbeng einer folcfjen 9Itaferegel,
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ein befonberer 93orgug unb liegt im ^ntereffe bes Staates, ©ei ben

oon 3^r 3U 3at)r fteigenben Aufgaben bes mobemen Staates

muß er aud) bie 9Itittel beftfcen, um bie großen arbeiten, bie irjm

bie mobeme Kultur auferlegt, aud) tatfäcrjlidj beroältigen gu können,

gafet man bas bloß oom Stanbpunkte ber Oppofition auf, bann

begreife icfj ben 2Biberftanb, benn einem (Staate, ben man in jeber

feiner Jßebensäufeerungen oppofitionelt bekämpft, ben man immer

in grage ftellen roilt, gefterjt man nierjt gerne eine 35erftärfeung

feiner 9Hacrjtmittel gu, aber umgekehrt beroilligen jene, bie an irjm

Rängen, irjm biefe gerne. Die fogialpolitifcrjen (Einroenbungen finb,

glaube id), aud) nidjt fo überrcältigenb geroefen. Dafe mir gegen*

roärtig ein ^laffenregime rjaben, bafe biefe ^Regierung unb bie

9Iterjrf)eit bes Abgeorbnetenrjaufes nicrjts ift als eine ©efelifdjaft

t)on habgierigen, etgennü&igen Ausbeutern, bas glauben Sie felbft

nid)t unb bas glauben mir aud) oon uns nierjt. „Die 53elaftung

roeldje burd) bas 33ranntroeinmonopol entftünbe, träfe in allererfter

Sinie bie Arbeitenben, bie unteren klaffen," tjiefe es ferner. 9Iun,

bas ift foroeit ridjtig, als jebe inbirekte Steuer, ba fie ^onfum*
artikel ber Qltaffen trifft, bie genannten klaffen in erfter £inie

rjerangierjt, roeil orjne foldje Qltaffenkonfumenten ein ausgiebiger

finanzieller (Ertrag ja gar nierjt benkbar ift. Aber bie gorm bes

Qltonopols als folerjes ift nierjt eine ftärkere 53ebrüdtung ber arbei-

tenben klaffen als eine anbere gorm ber 93ranntroeinfteuer. 3$
roerbe mid) begretflidjerroeife fjeute über bie £ölje bes eoentucll

rrorgufdjlagenben ^Ilonopolgufcrjlages nierjt äußern, allein es ift ooll*

kommen benkbar, bafc ein 93ranntroeinmonopol, bas Reifet eine

33ramttroeinfteuer in ber $orm bes <Htonopols, in ben Detailpretfen

bes 5}anbels eigentlich gar keine Sinberung rjerbeifürjrt unb bafe

bemtoefj ein fiskalifdjer (Effekt für hm Staat baburd) entfterjt, roeil

ber enorme groiferjengeroinn, ber rjeute burd) ben llnterfdjieb

groifetjen bem ©roferjanbelpreife unb bem com ^onfumenten an bm
Sdjänker unb 33erfd)leifeer gegasten Detailpreis entfterjt, roenigftens

pm großen STeil bem Staate gugute kommt, roobei es nodj gar

nidjt notroenbig ift, ba% ber Detailpreis für ben ^onfumenten

fteigt.

Der geerjrte £err Abgeorbnete fjat in einer, roie id) glaube,

nierjt gang glücklichen Anroenbung eines oon mir oor oielen Salden

gebrauchten SBortes biefes ginangprogramm mit einer gormel be*

geidjnet, bie er ungefähr fo ausbrückte: Scrjnaps unb Sdjulben.

3n ber £erangierjung bes 93ranntroeines fudje id) eine notroenbige

(Ertjörjung ber (Einnahmen bas fage ictj felbft; aber ber £err Ab*
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georbnete r)at, bei aller ©rünbltd)keit feiner 93ubgetkrittk, gang

überfein, bafe roir in bemfelben SItomente unb roarjrfcrjeinlid) ferjon

früher eine Reform ber birekten Steuern eingufürjren im begriffe

finb, beren öauptdjarakter barin beftetjt, bafc bie oberen <5d)id)ten

ber mittleren klaffen unb bie oberen klaffen überhaupt einer pro*

greffioen ^3erfonalfteuer unterroorfen werben follen, oon roelcfyer fie

ober roenigftens ber größte Seil oon üjnen bistjer frei roaren. Sas

ift ber fogialpolitifcrje ©ebanke ber (Einkommenfteuer, eine große

$(ngar)l oon fteuerkräftigen, nad) bem heutigen ©efe^e aber nid)t

fteuergal)lenben ^erfonen gu einer birekten ©teuer rjerangugiefjen.

233enn roir nun biefe Reform, bie, roenn roir rur)ig fprecfjen, aud)

nid)t etroas gar fo Unbebeutenbes ift unb barum aud) mit einem

geroiffen ©efürjle ber (Empfinblid)keit oon ben oberen klaffen auf

fid) genommen roirb, mit einer Reform ber inbirekten Steuern oer*

binben, fo kann man nidjt fagen, biefe ginangpolitik oerftoße gegen

jebes fogialpolitifdjes 3^ereffe.

3)er £err Slbgeorbnete fagt roeiter, bafe baneben bie Odjulben

im Sßubget roucfjem. kleine ^Itaferegel, einen größeren betrag aus

ben ^affenbeftänben für bie allgemeine Tilgung bes 3a *)re5 1894

gu oerroenben unb ebenfo 10 QRillionen Salinenfcrjeine aus biefen

©eftänben unb nidjt burd) Slentenemiffion gu tilgen, l)at bod) nidjt bie

Senbeng bes @d)ulbenmad)ens. 333enn ber §err $lbgeorbnete bei

anberen @elegenr)eiten barüber gefprodjen r)at, es fei in unferem

33ubget unter ber oielletcrjt nidjt gang beutlidjen 33egeid)nung „^n*

oeftitionsanler)en" u. bgl. eine SReirje oon relatio kleinen Sd)ulb*

betragen enthalten, fo ift bies ein 9tad)teil. 3)as ift aber r)ifto-

rifd) gu erklären unb gum Seil gu entfdjulbigen, roeil biefe kleinen

^noeftitionsanlerjen fid) geroörjnlid) an eine 33erftaatlid)ungsaktion

anfdjloffen, infolge beren Rapiere emittiert rourben, bk eigentlid)

nod) mit bem gememfcrjaftlicrjen ^rebite ber betreffenben 53ar)nge*

fellfdjaft unb bes Staates ausgegeben unb bar)er in ber SRegel gu

befferen Surfen placiert rourben als es burd) einfaerje (Smiffion oon

oierprogentigen (Staatsobligationen möglid) roar, unb barum rourbe

biefe gorm ber (Emiffion beoorgugt. ^n lefcter Sinie finb alle biefe

(Emiffionen Staatsfcfjulben, beffen finb roir uns oollkommen beroufet.

2Bas ben eoentuell gu erroartenben Überfcfjufj biefes 3a^)re5

betrifft, fo kann man il)n tjeute nid»t begiffern, roeil roir bie 3lus*

roeife für bk legten brei Qltonate nod) gar nid)t unb bie pro @ep*

tember nur im geringen Umfange gur Verfügung fraben, allerbings

roerben bie Ferren aus ber Publikation, bie oorgeftern abenbs er*

folgte, gefefyen l)aben, bafj bie (Einnahmen pro 1894 gegenüber
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betten bes 3af)res 1893 nid)t in einem fo günfttgen SBcrfjältmffc

ftef)en rote bie (Einnahmen bes %cti)us 1893 gu benen bes

3af)res 1892.

$lber unter allen Umftänben ift es eine $äufd)ung ober —
id) bitte um (Entfdmlbigung — eine Irreführung ber öffentlichen 9Itei*

nung, wtnn man glaubt, bafc man gur 53eftreitung bauernber ^afyres*

ausgaben, roie gum 93eifpiel ber (Erdung ber 93eamtenget)alte unb

anberer äf)nlidjer fijer Saften, einfad) auf bie Überfdjüffe früherer

3aljre rekurieren könne. Soldje finb fjeute allerbings oorfjanben,

aber fie reprobugieren fid) ntdjt jäljrlid) in bemfelben Slusmafee

unb muffen für einen Seil ber aufeerorbentlidjen ausgaben Der«

roenbet roerben; aber eine genaue unb korrekte ginan-mrirtfdjaft

roürbe fidjerlid) fef)lgef)en, roenn fie bie ttberfdjüffe ber älteren 3^it

als 33ebecfeungsfonbs für bie 93eftreitung neuer laufenber %at)Tts*

Iaften oerroenben roollte. ©as roürbe f)öd)ftens ein, groei Zafyte oor*

galten, unb bann roären bie ausgaben befinitio in bas 33ubget

übergegangen, aber bie Iaufenben (Einnahmen roürben zurückbleiben,

unb in groei, brei Sorten müßte ein ©efigit entfielen, bas <5ie ja

alle nid)t roünfdjen.

3d) roill gleid) oon ber 53eamtenfrage fpredjen — td) fage

gang offen: eine ber für midj petnlidjften fragen. $Ius bem ange*

führten ©runbe roirb es nid)t geljen, im 33ubget 1895 eine befind

tioe Regelung ber 93eamtengef)alte eintreten gu laffen, roeil id) es

als geroiffenfjafter 9Itann nid)t oerfpredjen kann, eine 3^resaus«

gäbe oon fünf bis fedjs Qltiliionen in bas 33ubget einguftellen,

folange id) mir über bie 33ebeckung berfelben für bas ^afyx 1896

nod) gar keine SRed)enfd)aft geben kann. (Es liegt einmal in ber

9tatur ber europäifdjen 55erf)ältniffe, unb niemanb beklagt es

mef)r als ber ^inangminifter, bafc bie Qltilitärauslagen fid) fukgeffioe

fteigern, hak biefelben ben ^rimat oor allen anberen f)aben, unb

ba% roir nur trad)ten können, biefen ^uroadjs fid) in einem relatio

geringen Umfange beroegen gu laffen. §>as ift ber ©runb, roarum id)

eine allgemeine (Erf)öf)ung ber (Einnahmen in 51usfid)t neljme, um
eine freiere Satitube flir bie ©efefcgebung gu fyaben, um roofjlbe*

grünbete ausgaben enblid) roieber beftreiten gu können, of)ne uns

in irgenbeine Verlegenheit gu bringen.

©erabe ber £err $lbgeorbnete ^aigl fdjroankt in feinen $lus*

fül)rungen immer groifd)en groei oerfdjiebenen fmangpolitifdjen St)*

ftemen. (ginmal ift er — unb id) freue mid) jebesmal, roenn id)

iljn in biefer 5lid)tung begleiten kann — fef)r ftreng in ber 33eur*

teilung oon ausgaben unb benkt babei an bie (Ertpfjung ber (Ein*
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nahmen, roenn et mit grofeer <5ad)kunbe über bas 6taatseifenbal)n-

bubget fpridjt gang roie ein ftrcng konferoatioer Stnangmmifter; fobalb

er aber bann oor bie Situation kommt, bafe es nod) anbere ausgaben

gibt, für beren Deckung ein ^inan^minifter, genau folgenb feiner

richtigen fietjrmeinung, aud) beftrebt ift, neue SHittel au finben,

bann erklärt er bas für ein ungerechtfertigtes Sjperiment unb roeift

es gurüek. 3" biefem 3roiefpalt ber $luffaffung finangieller 3)inge

gier)e id) etjer bie erfte ^älftc feiner allgemeinen ^Infcrjauung oor,

unb iri) glaube, es roirb aud) ber Sag kommen, roo er fief) in ^on-

fequeng biefer erften Sluffaffung aud) mit bem ©ebanken einer €r-

rjöfjung ber €innaf)men überhaupt befreunben roirb, bie mir ja im

^ntereffe oon foldjen notroenbigen 91tafercgelnr
roie (£rf)öf)ung ber

53eamtengerjalte ufro., alle braudjen unb rjerbeiroünfcfjen, unb je

früfjer mir fie burcfjfürjren, befto metjr roerben fie nidjt nur bie be-

treffenben ©nippen, bie birekt baran intereffiert finb, befriebigen,

fonbern es roirb aud) eine $lrt moralifcrjer 6dmlb oon ber Re-

gierung unb ©efefcgebung fjinroeggeräumt, bie id) oielleicfjt oon allen

am meiften als brückenb empfinbe. 3e früher <5ie mid) oon biefer £aft

befreien, befto bankbarer roerbe id) fein unb id) fjoffe, bafe roir

im 3tüf)iar)r über bie 35ermer)rung ber ©innarjmen facfjlid) fpred)en

roerben. 33is bal)in fjaben roir bie öffentliche Meinung oorgubereiten

unb mit bem £auptgebanken gu befreunben.

9tad)bem ein Eintrag roegen ber 53ef)anblung bes 33oran*

fd)lages nod) nid)t geftellt rourbe, erlaube id) mir gum @d)luffe gu

beantragen, ben ©taatsooranfcfjlag bem 53ubgetausfd)uffe gugu-

roeifen.

93uDgetprotuforium 1895.

(2lbgeorbnetenf)aus am 15. Segember 1894.)

Sie geftern abgeführte Debatte über bas prooiforifdje ginang*

gefet; rjat fid), roie geroörjnlid), eigentlid) mit bem 33ubget nid)t be-

fdjäftigt; bie oerfcfjiebenen geehrten Rebner rjaben nur teils ben all*

gemeinen Hnroillen ber oppofitionellen Fraktionen, teils eingelne

fianbesgraoamina gum $lusbrucke gebradjt. ^inangiell rourbe roenig

erroätjnt, allein id) glaube bod) gunädjft auf bie ^Bemerkungen bes

geehrten $erm $Ibgeorbneten für bie Sanbgemeinben ^ifek einiges

erroibern gu follen. 6ein erfter 93orrourf roar bie ungenügenbe 33c-

rückfid)tigung bes 9totftanbes ber £anbroirtfd)aft überhaupt unb

fpegiell ber burd) (Slementarfdjäbcn getroffenen ©runbfteuerträger in
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SBöfjmcn. 9tun f)at ber §err 9Itinifter bes 3nwm le£tf)in fd)on aus

$lnlafe ber ©enel)migung bcr kaiferltd)en 93erorbmmg über bie ©e»

roäfyrung oon neuerlichen 9totftanbsunterftüfcungen bem tjoljen £aufe

einige Qltitteüungen gemocht, bie id) oielleid)t nod) bamit ergangen

barf, baf; aus ^Inlafe ber Surre im 'Sofyxe 1893 in 53öf)men in ben

3afjren 1893 unb 1894 bis gum heutige Sage in 4843 ©emeinben

1,268.000 fl. an ber ©runbfteuer gur $lbfd)reibung gebracht rourben.

3)as ift bod) bei einer £anbesgrunbfteuerfumme oon runb 119IU1*

Honen ©ulben ein fef)r grofeer betrag. Sie muffen aber weiter be*

benken, mir finb fdjliefelid) burd) bas ©efet} com 3a*)rc 1888 an

gang beftimmte 53orausfefcungen gebunben, roelcfje eintreffen muffen,

um bie 5Ibfd)reibung roegen (Elementarfd)aben überhaupt eintreten

gu laffen. Sa ift einmal bie Sebingung, bafe bie 9Itef)rf)eit ber

233irtfd)aftskörper ber betreffenben ©emeinbe Schaben gelitten Ijaben

unb bah ber inbioibuelle Schaben meljr als ein Srittel bes Sßertes

betragen mufe ober bafc baburd) ber betreffenbe ©runbfteuerträger

tatfädjlid) in eine Notlage oerfefct roorben ift. (Erft bei bem 93or*

fyanbenfein biefer SRequifite ift bie 53orausfetmng für bie ©runb*

fteuerabfcfyreibung gefdjaffen. 3$ tjabe im Sommer erklärt, rote bie

^Regierung beftrebt ift, biefe etroas fdjarfen 33orausfetmngen bes

©efefces bal)in gu milbern, bafe mir begüglid) ber 3ufammenred)nung

ber befdjäbigten 2Birtfd)aftskörper nidjt alle einzelnen kleinften ^ar*

gellen als felbftänbige 9led)nungsteile amteljmen, roeit unter biefer

$Innaf)me ein ©efamtrefultat für bie 33orausfetmng ber 53efcl)äbi*

aung oon met)r als ber £älfte ber Sßirtfdmftskörper fid) feljr fjäufig

nidjt ergibt, mir laffen baljer — id) möchte fagen — über bas ©efe&

hinaus eine Erleichterung eintreten, inbem mir nur gröfeere 2Birt*

fdmftsobjekte redjnen unb baburd) früher fdjon gu bem SRefultate

kommen, baf$ bie fixierte 3a^l ÜOn 233irtfd)aftskörpem befdjäbigt

erfdjeint. 2Bir Ijaben nad) biefer Auslegung eine SReifje oon Ratten

berückfid)ttgt, aber über bas gange ©efefc felbft konnten mir nidjt

f)inausgel)en. Ser £err 2lbgeorbnete fjat aufeerbem auf ^nterpella*

tionen f)ingeroiefen, bie er unb anbere feiner ©efinnungsgenoffen

über biefen ©egenftanb ftellten. 3$ t)obe biefe Interpellationen gum

Seil im Sommer beantwortet, gum Seil ift bies gegenwärtig nod)

nid)t gefd)el)en; id) bin aber in ber £age, roenigftens kurg mttgu*

teilen, bafc gerabe in ben angeführten 33egtrken feljr bebeutenbe

Steuerabfd)reibungen ftattgefunben fjaben, fo g. 33. rourben im 33e=

girke SBlatna, auf roelcfye fid) eine biefer 3^erP e^a^onen» °*e neUa

lict) urgiert rourbe, begog, 3154 ©runbbefifcem in 75 ©emeinben

©runbfteuerabfdjreibungen im betrage oon 21.800 fl. beroilltgt, eben*
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fo rourben im Steuerbegirke 53regnitj 1996 ©runbfteuerträgem in

43 ©emeinben gufammen 18.664 fl. ©runbfteuer abgefcfjrieben. Safe

bei (Erhebung bes Scfjabens unkorrekt oorgegangen rourbe, mufe id)

entfcfjieben in $lbrebe ftetlen, id) muß umgekehrt bie 33ef)auptung

entgegenftellen, bafa in oerfdjiebene Interpellationen Singe aufge*

nommen rourben, bie gerabe bas 33orgef)en ber 53efd)roerbefül)rer als

nidjt gang in £>rbmmg erferjeinen laffen, inbem g. 53. eine SReifje oon

33efd)roerbefüt)rem Steuerträger finb, benen bie $lbfd)reibung bereits

beroilligt roorben mar unb roeldje umgekehrt als Sacfjoerftänbige

bei (Erhebung ber 33efd)roerben felbft gugegeben rjaben, bah geroxffe

anbere, beren fie fid) jetjt annehmen, unter bie 35orausfe^ungen bes

©efefces com %ol)xt 1888 nicfjt fallen. Saburcfj roerben bie eingaben

ber Interpellanten minbeftens in irjrer SKicfjtigkeit etwas erfcfjüttert

SKamentlid) ein 33eifptel, roeldjes für bie angebliche ©efefcroibrigkeit

bei biefen (Erhebungen angeführt rourbe, begog fid) auf einen Steuer*

träger, ber, roie fid) bei ber (Erhebung rjerausftellte, für einen Seil

in einer ©emeinbe, roo bie 33orausfetmngen bes ©efetjes com ^al)xc

1888 gutrafen, eine $lbfd)reibung beroilligt erhielt, rjinfid)tlid) feines

übrigen Sefüjes aber besrjalb nidjt in 33etrad)t kommen konnte, ba

ft als oermöglidjer 33efüjer ausgeberjnter Realitäten in fedjs ©e*

meinben, bann groeier 9Itüf)len unb eines 53ranntroeinfcfjankes bod)

unmöglid) als in 9tot befinblid) angeferjen roerben konnte. 923ir finb

aufjerbem fortroärjrenb in ber £age, gufrifiungen für bie ©runbfteuer

gu geroärjren, bie $lusroeife, bie id) über bie abgefcrjlofjenen £>pe*

rationen bem rjor)en 5}aufe bei ber Beratung über bas 33ubget ber

©runbfteuer oorlegen roerbe, roerben biefe 33efjauptung oollauf recht-

fertigen.

(Sine ernfte — unb id) mödjte fagen — faft konftitutioneEe

(Einroenbung bes £errn Slbgeorbneten roaren bie großen Waffen*

beftänbe, oon benen angeblicrj bas §aus gar keine Kenntnis tjabe

unb über bie oerfügt roerbe, orjne ba% bas l)or)c £aus irgenbroie

in ber Sage fei mttgufpredjen. 511s ein befonbers nadjarjmensroertes

33eifpiel rourbe mir bas ©efe£ oorger)alten, roeldjes ber ungarifdje

^Hinifterpräfibent als ginangminifter oor kurgem bem ungarifcfjen

SReidjstage über bie 35erroenbung oon ^affenbeftänben oorgelegt

fjabe. (Es ift richtig, ber ungarifcfje 5}err 9Itinifterpräfibent f)at ein

©efefc über ^affenbeftänbe eingebradjt, aber ber ^K^aft, ber gitiert

rourbe, trifft gar nidjt gu, namentlid) nid)t in bem Sinne, in roel*

djem ber geehrte £err $lbgeorbnete es auf mid) anroenbet. 3^es
©efefc r)at nidjt ben Sinn, burd) bas Stbgeorbnetenrjaus Verfügungen

über bie ^affenbeftänbe treffen gu laffen, fonbern ift oietmerjr bagu
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beftimmt, bie ^affenbeftcinbe aus geroiffen üuellen gu ergänzen:

unb neu gu botieren. ©ie ungarifdje Regierung fjatte aus ber Äb<*

löfung ber ^Regalien — nur roürben fagen ^3ropinationsabIöfung

— unb aus bem Sfjeifcregulierungsfonbs fetjr bebeutenbe kapitaltfdje

Gftmtafjmen, roetdje als $onbs hinterlegt roerben mußten unb begüg*

lidj beren ftdj ber SReidjstag, als er beibe Operationen befdjlofe,

eine gefefclicfje Verfügung oorbefjielt. Hnterbeffen fjatte bie 5Regie*

rung aus ben Iaufenben ©eftänben ber 6taatskaffen eine 3Fleil)e

oon ausgaben beftritten, bie nidjt ber ©enefjmigung bes Slbgeorbneten*

fjaufes unterzogen roaren. %d) roilt nidjt alle aufgäben. (Es roaren

©otbbefdjaffungen, (Einlöfung oon ^affenfet)einen unb bebeutenbe

(Eifenbafjnausgaben, oor aüem rourbe bie ftrategifcfje 9Itarmarofer

SBafjn im betrage oon bretgetjn 9Itillionen, für roeldje Ausgabe

kein oerfaffungsmäfeiges 33otum oorlag, aus ben ^affenbeftänben

gebeckt, Surdj biefe bebeutenben ausgaben roaren bie^affenbeftänbe

fo fefjr angegriffen, bafo bie ^Regierung notroenbigerroeife eine 3le=»

funbierung berfelben eintreten laffen mußte, unb ba bie beiben

gonbs, tion benen idj früher fpradj, ber Sfjeißregutierungsfonbs

unb ber SRegattenabtöfungsfonbs, große 93eftänbe aufroiefen, über

roeldje bie Regierung oljne Suftimmung ber ©efe&gebung nidjt oer*

fügen konnte, roar ein ©efetj notroenbig, um biefe gonbs in bie

^affenbeftänbe eingubegieljen unb bie ausgaben gu refunbieren, bie

bisher oljne SBeroilligung bes Kaufes gemadjt rourben. ©as ift ber

Sinn bes ©efefces, bas praktifdj keine Analogie für unferen gegen*

roärtigen galt bietet.

Über bie Statur ber ^affenbeftänbe fjabe id) fdjon roieberljolt

ausfüfjrtidj gefprodjen, idj fjalte es bafjer nidjt für notroenbig, bie

6adje nodj einmal im Setail $u erklären. Sie ^affenbeftänbe finb

groß, bas ift bekannt, allein umgekehrt bürfen roir uns nidjt

täufdjen, bafa ein großer Seit biefer ^affenbeftänbe nidjt gur un*

mittelbaren Sispofition bes ^inangminifteriums in ber Staats*

gentralkaffa liegt, fonbern in einer Steifje oon Waffen, in bm £änber*

kaffen unb in oerfdjiebenen SRcffortskaffen, in ben ^ofH Selegrapfjen*

unb (Eifenbatjnkaffen gerftreut unb §ur finanziellen ©efamtoerfügung

nidjt parat ift.

S)er £err $lbgeorbnete für bie £anbgemeinben ^ifek fjat bm
^Begriff ber außeretatmäßigen Ausgabe, ben idj anführte, geroiffer*

maßen als ein 9tooum beanftänbet. Sas ift keine (Srftnbung oon mir,

bas ift ein $lusbruck, ber infämtlidjen3entralredjnungsabfdjlüffen feit

^aljren für alle Operationen gebraucht roirb, bie außerhalb bes

SRafjmens bes Iaufenben 93ubgets ftattfinben. allein ebenfo ift es
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Satfadje, bafc bicfe Singe in ber konkreteften SBeife bei Vorlegung

bes 3entralred)mmgsabfd)tuffes bem tjofjen £aufe gur Kenntnis ge-

bracht roerben, unb id) roeife nidjt, ob in anberen Staaten — bas

fage id) gut (£t)rc ber öfterreidjifdjen ginangoerroaltung unb ifjrer

öffentlichen SRedjmmgslegung — biefe Singe mit foldjer Offenheit

unb Sugibttät ben parlamentarifcfjen ^örperfdjaften bekannt ge-

macht roerben roie bei uns. Sie ^affenbeftänbe finb am 31. Se-

^ember formell immer relatio am rjödjften, roeil bie (Sinnafjmen in ber

^roeiten §älfte bes ^afyuQ gegen ben Segember immer am ftärkften

jinb, unb umgekehrt jinb roieber bie erften oier 9Itonate bes ^afaes

bie fdjroädjften (Sinnarjmemonate, fo bafc roir bie grofeen ausgaben

tiefer oier 9Itonate, bie großen (Eoupons ober bie Antigipatiogarjlungen

ser gemeinfamen ausgaben, gar nierjt beftreiten könnten, roenn roir

nid)t aus ben großen ^affenbeftänben, roeldje ftctj am (Enbe bes

33orjaf)res angefammelt fjaben, bie Seckung fänben.

(Es rourbe mir gu befonberem 33orrourfe gemadjt, bafc id) auf

bie beftänbige Steigerung ber 9Itilitärausgaben im allgemeinen fjin-

roies, ein anberer ginangminifter Ijätte eine foldje 9Ititteilung nicfjt

ofjne ausführliche 33egrünbung bem tjoljen 5)aufe angekünbigt. 3$
rjabe bas gar nidjt als 9tooum angeführt unb biejenigen Ferren,

roeldje ben 23errjanbiungen in ben Selegationen unb felbft in biefem

rjof)en$)aufe in ben leijten 3af)ren nur mit einiger Aufmerkfamkeit ge-

folgt finb, befinben fid) in genauer Kenntnis ber Steigerung bes 9Itili-

lärbubgets. Sie 53efd)lüffe ber Selegationfnoom3al)re 1892 enthalten

ben großen ^31an ber Stanbesoermerjrung bes 5)eeres. 9teun 9Itann

per Kompagnie 33ermef)rung bes ^räfengftanbes bei ber Infanterie,

neue Organifation ber Artillerie, bie infolge ber Stanbesoermerjrung

eintretenben 53ebürfniffe bes oergrößerten Offigierskorps, bas rourbe

alles frjftematifd) bm Selegationen oorgelegt, fo bafo id) mid)

dnfad) tatfädjlid) barauf begießen konnte, of)ne bas Setati,

roeldjes jebermann gugänglid) ift, neuerbings gur Kenntnis bes

Kaufes gu bringen, ©ang basfelbe gilt begüglid) ber £anbroefjr.

Sie finben im Setailooranfdjlage bes 3a *)re5 1892 unb in bem
IBubgetausfdjuperidjte bes ^afyzts 1892 ben gangen ^lan bes Auf-

roadjfens ber £anbroeljr, beibe 93erid)te finb jebermann gugänglid),

unb meine Bemerkung über bie Steigerung ber Qltilitärausgab en

roar bafjer nidjt eine überraferjenbe Ankünbigung, fonbern einfad)

«ine (Erinnerung an eine bem gangen §aufe bekannte Satfadje.

Ser geehrte §err Abgeorbnete meinte ferner, mit ben Haffen«

beftänben roerbe gar nidjts für bie £änber getan. Austeilen kann

man bie ^affenbeftänbe fretlid) nidjt. Aber id) barf otelleidjt an-
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führen, baß bie böf)mifd)e £anbesbank aus ben ^laffenbeftänben

groei 9Itilltonen ©ulben gut Verfügung t)at. Sic £anbesbank ift ein

großes gemeinnüfctges 3nftfto* für ^ommunalkrebit unb 9Ite*

liorationsroefen, unb ber Staat r)at tt)r biefert ^Betrag für

größere ^rebitgeroäljrungen gur Verfügung geftelit, aber ict) fefce

gletd) Ijmgu, roenn id) aud) keine Siffer ausfpredjen roill, id)

bin nidjt ber Meinung, hak nrir unfere ^afjenbeftänbe in allgu*

großen ^Beträgen bei Banken hinterlegen folten. 3$ &ö&e btefe ©e*

pflogentjeit für geroiffe Summen pmr oorgefunben, aber baß bie

Staatsoerroaltung große ©eiber ben ^Banken pr Verfügung ftellt,

roäre ein Vorgang, ben id) in ruhigen unb normalen Reiten unter

gar keiner SBebingung ausbetjnen mödjte. Senn roas mürbe ba*

burd) gefcfyerjen? ©s mürbe biefes rootjlfeile flüffige ©elb gu ^oft*

gefdjäften auf ber 33örfe oerroenbet unb mir könnten baburd) in

eine Spekulation hineintreiben, bie momentan oielleid)t einen ge*

raiffen Sdjein bes $luffd)rounges aufroeifen, aber gulefct fdjled)t

enben mürbe. Auf bie ^affenbeftänbe in ber Staatsgentralkaffa

l)alte id), bas ift nid)t eine Eitelkeit bes ginangmmifters, fonbern

bas ift eine Sadje, roeldje im Staatsintereffe liegt, ^d) glaube, es

mar ber £err Abgeorbnete für bie £anbgemeinben 3^in, ber fjeuer

im Sommer in einer 933äf)lerrebe, als man ir)m oorroarf, bie

Oppofition feiner Partei gegen bie gegenraärtige ^Regierung fei

nid)t fo fdmeibig raie bie ungarifdje Oppofition in ben Seliger*

jähren gegen bie bamalige.Sßiener Regierung, fagte, er gebe bas

gu, allein gegen eine ^Regierung, roeldje in permanenter ©elbnot

mar, bie mit einem Agio oon breißig unb nod) meljr ^3rogent kämpfen

mußte, konnte man oiel ftärker unb kräftiger auftreten als gegen

eine Regierung, bie über große ^affenbeftänbe oerfügt unb bie bod)

merjr ober minber auf bem SBege fei, bas ©elbroefen gu orbnen.

Sas ift eine fet)r betjergigensroerte 9Itar)nung für bie ^Regierung,

bie ^affenbeftänbe finb in ber Sat ein guter Sdjufc gegen rück-

fidjtslofe Eingriffe einer foldjen öppofition.

Ser geehrte £err Abgeorbnete für bk £anbgemeinben ^3ifek

t)at in feinen Ausführungen gegen bie Koalition unb gegen bas

gegenraärtige politifcfje Softem gemeint, unfere ©efefcgebungsarbeit

leifte nidjts als onerofe ©efetje, bie SBeoölkerung t)abe baoon gar

nidjts. 3$ bitte um (£ntfd)ulbigung, roenn mir bas bod) nidjt fo

einfad) gelten laffen. 3cf) 9 eoe P> btefer Seffionsabfdjnitt roar nidjt

fet)r fruchtbar, allein bas lag nietjt in politifdjen ©rünben, fonbern

lag an ber außerorbentlidjen Arbeit ber Ausfdjüffe, unb nament-

lich bes Steuerausfdjuffes, ber eigentlich bie Tätigkeit oon 36 fjer-
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oorragenben 9Ititgliebem bes Kaufes gebunben rjat, fo bafe bic tyk»

narbcratung notroenbig gurücktrat. allein bie arbeiten, bic er nun

glüdtltdjerroeife gum Abfdjlufe gebracht fjat, roerben keine onerofen

für bie 33eoölkerung fein unb id) r)offe, roenn roir im gebruar bie

<)31enarberatungen über bie Steueroorlagen beginnen, roerben roir

es cor bem gangen £aufe mit gutem 2Z5iffen oertreten, bafe biefe

Steuerreform keine neue 53elaftung ber 53eoölkerung, fonbern eine

Ausgleichung ber Steuerlaft überhaupt unb eine (Ermäßigung für

bie unteren klaffen bebeutet. Unb roenn ber §err Abgeorbnete für

bie ^ifeker £anbgemeinben mid) bafjin apoftropf)iert, id) tjätte jefct

in meiner amtlidjen Stellung ben ©ebanken, ben id) oor einigen

3ar)ren begüglid) ber (Ermäßigung oorbradjte, aufgegeben, roirb er

er ftd) übergeugen, bafe bie Vorlage ber (Erroerbfteuer, bie roir bringen,

roeit über bas Sltafe beffen rjinausgefjt, roas jener Antrag urfprüng*

lief) begroeckte, ba roir bem kleinen ©eroerbetreibenben 20, 25 unb

roar)rfd) einlief) aud) 28 <ßrogent ber gegenroärtigen Steuer nacfjlaffen

roerben.

(Ebenforoenig kann id) gugeben, bafe gum 53eifpiel bas ©efe&

über bie £oka!barjnen, roelcfjes roir oor roenigen Sagen befd)loffen

rjaben, ober jenes über bie 35erftaatlid)ung ber böfjmifdjen 2Beft*

barjn, bie einem langjährigen SBunfcrje ber 53eoölkerung 53öl)mens

entfprad), ein onerofes ©efefc fei; aud) bas ©efe£, roelcfjes ber £err

Ackerbauminifter oor kurzem über Qlteliorationskrebüe oorlegte, ober

beffer gefagt, für bie 33egünftigung ber fogenannten 9Iteliorations*

renten, ift nicfjt oneros, fonbern eine praktifdje ^örberung ber £anb*

nrirtfcfjaft.

®as ift bie Ungerechtigkeit ber Oppofition, aber gum Seil

— id) roül niemanbem bamit einen 35orrourf macfjen, nicfjt einmal

ben Parteien — ift bas aud) bas traurige ^enngeidjen ber öftere

reicfjtfcfjen 93errjältniffe, ber nationalen kämpfe unb ber Unbulb-

famkeit, bie unter uns t)errfd)t, bafc bie großen roirtfcfjaftlictjen Auf-

gaben, roelcfje bie ©efefcgebung tatfäcfjlicfj leiftet, bie in anberen

Sänbern bie Arbeitskraft unb ben SRaum einer gangen parlamen-

tarifetjen Seffion ausfüllen unb oollftänbig bas ^ntereffe ber öffent»

licfjkeit in Anfprucfj nehmen, bei uns eigentlich nur nebenher laufen.

(Es gefcfjietjt fefjr oiel in öfterreiefj — gang unricfjtig ift es, gu be*

fjaupten, bafe nicfjts gefcfjiefjt ober bafe roir fteril finb — nein, roir

madjen minbeftens fooiel als anbere Staaten, unb in manchen
fogialpolitifcfjen ©efefcen finb roir fogar oor. Allein biefe ©inge
roerben, fo bebeutenb, fo frucfjtbringenb fie finb, fjier in bem
f)ol)en £aufe eigentlid) gang nebenfädjlicfj betjcmbelt. <£s oottert
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foldje ©efe&e nadj einer relatio kurgen Debatte mit einer ge-

ringen Slufmerkfamkeü; bie Slusfdmfearbeit ift bie einzige emft-

fyafte Arbeit, bas ^ntereffe bes Kaufes roirb nur oon ben natio-

nalen kämpfen ober ben jovialen ©egenfäfcen unb ben leibenfdmft-

licfjen Svenen in Stnfprud) genommen. Saburd) ftnkt bas 9ttoeau

bes gangen Kaufes unb mir kommen baf)in, bafe mir eigentlich ber

Öffentlichkeit unferes Sanbes als parlamentarifdje £eiftung nur bas

<5d)aufpiel einiger erregter 6genen geben. Sie Öffentlichkeit glaubt,

bas fei eigentlich bie politifdje Tätigkeit bes $lbgeorbnetenf)aufes.

Unb roenn es f)ier redjt bunt gugef)t, bann fpridjt man groei bis

brei Sage oom 5lbgeorbnetenf)aufe, intereffiert fid) bafür unb tabelt ben

einen unb lobt ben anberen SRebner. Saburd) finken mir aber alle

auf bas 9tioeau einer oielleidjt bann unb mann nidjt gang fd)led)t

geleiteten 53üf)ne herunter unb Ijören auf, ernfte politifdje Arbeiter

für bas 2Bol)t unferes £anbes in ben klugen unferes 53olkes gu

fein. (Slbgeorbneter 3)r. 93a§aty: 3)as fjaben ®ie eingeführt. —
SBiberfprud).) 3$ bitte um (£ntfd)ulbigung, mir fjaben bas nie ein-

geführt unb and) in ber 'Seit ber öppofition fjaben mir niemals

in berartigen ©eroaltfgenen unfere Tätigkeit gefudjt. Sie Oppofition,

in roeldjer id) jahrelang geftanben tjabe, mar — id) kann bies aus

ben Protokollen bes Kaufes erroeifen — eine foldje, roeldje einen

aktioen, fad)lid)en unb ernften Anteil an ben ©efefcgebungsarbeiten

bes Staates genommen tjat. 3*0* aber roirb aufeerorbentlid) roenig

baoon oerfpürt unb mir ftefjen blofc oor aufreibenben nnb fenfa-

tionellen ©ebatten. (£s mag oielleidjt im 3ntereffe einiger Fraktionen

gelegen fein, bies einige 3 cü fortgufe&en, allein auf bie Sauer —
ba fjabe id) eine gu gute Qltetnung oon bem polttifdjen ©efdjmacke

unb ber (Smpfinbung unferes 93olkes — roirb es ben 933ert foldjer

Semonftrationen immer geringer fcfyäfcen unb uns unb alle Parteien

^roingen, gu einer ruljigen, factjlidjen, parlamentarifdjen Arbeit gurück-

gukef)ren.

3d) möchte nod) ein paar 2Borte über bas ernftefte Sfyema

ber geftrigen Debatte fpredjen, bas ift bie 923al)lreform. (£s ift be-

greiflich, bafe bie Ferren oon ber Oppofition ben gegenroärtigen

unbefriebigenben ©tanb biefer ^rage mit allem 9tad)brucke betonen

unb eine Reifje oon 93orroürfen gegen bie Regierung ergeben.

Siefe 95orroürfe finb groeierlei: in erfter £inie betreffen fie bie 9Ite-

tfjobe ber Regierung unb tabeln ifjr taktifdjes 33orgef)en. Sie Re-

gierung fjeifet es, fei fjilflos, fie komme gu keinem SRefultate, fei ab-

hängig oon ben koalierten Parteien unb Ijabe keine güfjrung in

ber ©adje. (£me 2Baf)lreform, bas fjaben roir im Oktober 1893



SBubgetproütfortum 1895. 897

faft alle gejagt, ift md)t etroas, roas eine Regierung einem £aufe

einfad) über ben ^opf roerfen kann, roir fjaben ja bie[e (£rfar>

rung gemacht unb fie ift für ntid) kein ©runb gur 2Bieberl)olung

eines äf)nlid)en (Experimentes. 3)te Regierung ift aus ber Koalition

ber großen Parteien fjernorgegangen unb aus biefer tr)rcr (Snt*

ftel)ungsgefcf)id)te folgt bie 9Iotroenbigkeit, bie roidjtige angelegen*

l)eit ber2Bat)lreform, bie ber Ausgangspunkt ber neuen Situation mar,

nur im ©inoerneljmen mit ben koalierten Parteien burd)gufüf)ren.

Spredjen roir gang offen. 923as könnte es nütjen, roenn bie

Regierung in einem oorgeitigen StaMum mit einem fertigen (Snt*

rourf Ijeroorträte, gegen ben fid) oielleidjt eine ober groei koalierte

Parteien abfolut ausfpredjen. Saburd) roürben roir entroeber eine

^rifis herbeiführen ober es müßten neue 33erl)anblungen beginnen,

aber eine 233af)lreform roürbe barum bod) nid)t guftanbe kommen.

Säufd)en roir uns nid)t, eine 2Baf)lreform bebarf ber Qxon*

brittel*9Icajorität. Unb id) roürbe roünfdjen, tafa bas gange 5}aus,

roenn es gur 2Baf)lreform kommt, bis auf roenige (Ejtreme barauf

eingebt, benn nur eine foldje 2J3af)lreform r)at roirklid) eine poli*

tifdje 33ebeutung, bie ben Übergeugungen unb Anfcfyauungen ber

überroiegenben 9Her)rr)ctt bes Kaufes entfpridjt. 3)er923eg ift ein mür>

famer, aber roir finb bod) fdjon gu einigen ©runbfäfcen gekommen.

Alle Parteien — bas roürbe uns geftern mit einem geroiffen Spott

oorgeroorfen, roäf)renb es in meinen Augen ein (Erfolg ift — finb

nunmehr ber Qlteimmg, baß eine 233af)lreform ftattfinben foll. Alle

Parteien finb in erfter £inie' ber Meinung, baß eine politifdje 33er*

tretung ber arbeitenben klaffen berechtigt unb unbebingt rjerbeigu*

führen ift. (Ein großer Seil — unb biefer Seil roädjft immer mef)r

—
ift ber 9Iteimmg, baß neben ben Arbeitern aud) nod) bie fo=

genannten kleinften Steuerträger unb eine große Angarjl anberer,

tjeute oom 2Bal)lred)te Ausgefdjloffenen in bie 2Bar)lbered)tigung

einbegogen roerben füllen, gu gleicher Seit gilt als ein ©runbfafc— roenigftens bei ber überroiegenben 9Iter)rf)eit bes Kaufes — baß

an bem politifdjen ©leidjgeroidjte, roie es nad) ber gegenroärtigen

2Bal)lorbmmg befielt, fo roenig als möglid) gerüttelt roerben barf,

unb baß bie f)erangugief)enben neuen 2Bäl)ler nid)t einfach in bie

alten beftefjenben 9Q3äl)lerklaffen unb 53egirke eintreten follen.

Sas finb beftimmte 9Itarkfteine gur Hmfriebung bes Serrains

unb id) bin eljer geneigt anguneljmen, baß es nad) biefer Abdeckung
im Saufe ber 3*ü möglid) fein roirb, bie Parteien barauf gu oer*

einigen.

©er geehrte §err Abgeorbnete für bie feiner Sanbgemeinben
pleiter, »eben. 57
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f)at nun gcftern bemgegenüber bas allgemeine Stimmrecht als gor*

bcrung aufgeteilt. 9tun, bas ift für bie überroiegenbe 9Itel)rf)eit bcs

Kaufes ein Stanbpunkt, ben fie nidjt annehmen roill. 5)as allge-

meine gleiche Stimmrecht im geroöf)nlid)en bemokratifdjen Sinne
— bie 2Baf)t nad) ber ^opfgar)I — nrirb oon ber 9Itel)rf)eit bes

Kaufes unb oon ber gegenwärtigen Regierung nidjt gemollt. 933er

biefes 2Baf)lfnftem aufftellt, ber derlangt eine 2Baf)lreform, bie in

biefem £aufe nid)t burd)gufet$en ift, oon ber idj aber roeiter fage,

bafe fie im 3tttereffe °°tt öfterreid) nid)t anguftreben ift.

3d) bitte fid) bod) nur bie Struktur unferer öfterreid)ifd)en

©efellfdjaft gu oergegenroärtigen. 2Bir Ijaben nad) ber SBerufsftatiftik

in ber £anbroirtfcf)aft Selbftänbige — id) nenne f)ier nur bie runben

Ziffern — 2,000.000, Angeftelite 22.000, Arbeiter 5,600.000; in ber

^nbuftrie 599.000 Selbftänbige, 39.000 Angeftellte, 2,100.000 Ar-

beiter, 99.000 £aglöl)ner. Sie fefyen alfo, bie ftärkfte 93eoöl-

kerungsgal)! ift bie ber Iänblidjen Arbeiter unb Saglöfjner. 2Benn

(Sie nun bie 2Baf)l nad) ber ^opfgaf)! einführen, muffen Sie fict)

barüber klar fein, bafe fie biefer klaffe ober benjenigen (Ele-

menten, bie biefe klaffe beeinfluffen, bas überroiegenbe politifdje

Sd)roergeroicf)t im Staate einräumen wollen. 2Ber bas oerlangt, ber

muß aber aud) genau roiffen, roas er bamit null.

3d) bin, bas ift oielleidjt eine f)ie unb ba nid)t met)r allge-

mein gugegebene fogialpolitifcfye Auffaffung — immer nod) ber $Rei-

nung, bafe bie gange 9Henfd)j)eit unb bie gange ©efellfdjaft ftufen*

roeife fid) entwickelt, bafe es immer eine Sd)icf)te nad) ber anberen

ift, bie im £eben bes Staates unb ber ©efdjidjte aufrückt, roeil fie

nur bann nrirklid) aufrückt, roenn fie felbft bie fogialen unb roirt-

fd)aftlicr)en 95orausfefcungen biefes Auffteigens gefdjaffen t)at, unb

ba% jene Staaten am glücklichen finb, in benen biefe innerhalb ber

©efellfdmft fid) oollgiefjenbe, auffteigenbe 33eroegung nid)t geftört,

aber aud) nidjt burd) geroaltfame ^Itafjregeln überholt roirb. (Ein

Staat wie öfterreid) mit feiner oon bm roeftlicfyen europäifdjen

Staaten bod) fefyr roeit abliegenben fogialen Struktur kann, roenn

einem an feinem ©ebenen liegt, nidjt of)ne große ©efäf)rbung etn-

fad) in eine geroaltfame bemokratifdje (Entroicklung f)ineingebrängt

roerben. ©as kann gefdjefjen unb ift gefd)ef)en in geroiffen Staaten

infolge oon SReoolutionen ; allein, feien Sie überzeugt, fo glängenb

unb erfolgreich) berartige reoolutionäre 53eroegungen oft roaren unb

fo feljr fie in ber ©efd)id)te burd) il)ren bramatifdjen Verlauf bas

allgemeine 3^ereffe erregen, ein Segen für bas £anb roaren fie

nidjt, roenn plöfclid) bie klaffe bes 93olkes, bie fid) bis baljm mit
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öffentlichen ©ingen nicfjt befcfjäftigt fjatte unb oermöge ifjrer roirt*

fcfjaftltdjen Sage aucfj nicfjt befcfjäfttgen konnte, an bie ©eraalt ge*

rufen rourbe. Sollen nur nun in öfterreicfj einen folcfjen 33erfucfj

macfjen, roo bie 93orausfet;ungen hierfür nod) oiel roeniger oorfjanben

finb als in ben roefteuropäifcfjen Sänbern?

©er £err Slbgeorbnete für bie Seiner Sanbgemeinben meinte,

bas allgemeine gleicfjeSBafjlrecfjt fei eine roafjrfjaft konferoatioe 9Icaß«

regel, roäfjrenb bie 6cfjaffung einer fünften ^urie ober eines neuen

SDafjlkörpers bie ©efafjr mit ficfj bringe, bah bie bisher com 9Q3afjl=»

recfjt Slusgefcfjloffenen, bie kleinen £eute, bie unterften ©teuerträger

unb bie kleinen ©eroerbetreibenben, bann ber fogialbemokratifcfjen

Agitation ober 33eeinfluffung unroiberbringlicfj oerfallen. %d) glaube,

babei fjat er einen grofeen 3rrtum begangen. Sie @acfje liegt fo:

©ort, roo es eine ftarke fogialbemokratifcfje Agitation gibt, roo su*

gleicfj Elemente in ber 93eoölkerung oorfjanben finb, bie oon ifjr leicfjt

ergriffen roerben können, ba nrirb foroofjl beim allgemeinen (stimm-

recfjt als bei einer fogenannten fünften .Kurie ober bei einem brüten

923afjlkörper ber (Sinflufe ber fogialbemokratifcfjen Agitation fid) ooll-

kommen gleicfjmäfeig unb gleid) ftark füfjlbar macfjen, roeil bie

(Elemente bafür oorfjanben finb unb bie große QIngafjl ber gufam-

mengeroorfenen 2Bäfjler ben fogialbemokratifcfjen (Einflüffen unter

biefer 33orausfe^ung einen günftigen 33oben geroäfjrt. (Es roirb ba*

bei gar keinen Hnterfcfjieb macfjen, ob bas eine fünfte ^urie ober

ein britter 233afjlkörper ober bas allgemeine «Stimmrecfjt ift. ©laubt

man aber an bm 933iberftanb ber kleinen £eute gegen ben (Einfluft

ber 6ogialbemokratie, bann gäbe es ein einfaches ^Kittel, bas im

Slusfcfjuft oorgebracfjt rourbe, nämlicfj bafe bie 233äfjler, bie fjeute in

ben oberen klaffen roäljlen, aud) nod) im unterften Körper mit*

roäfjlen, um bm (Einfluß, ben fie unter geroiffen 93orausfe£ungen in

einseinen 53egirken befifcen, aucfj tatfäcfjlicfj ausüben gu können,

©abei fjätten roir gegenüber bem allgemeinen SBafjlrecfjt ben

Vorteil, bafe bie bisherigen 2Bäfjler baneben nod) in ifjren jefcigen

93egirken unb in ifjrer jetjigen 233äfjlerklaffe ifjre bisherige Vertre-

tung behalten, roäfjrenb oermöge bes allgemeinen 6timmrecfjtes ein

9Hanbat nacfj bem anberen ber rabikalen 55eroegung anheimfällt

3d) roill nicfjt empfjatifcfje 33erficfjerungen ausfpred)en, allein

bas glaube icfj fagen gu können unb aud) ber §err Qltinifterpräfibent

i)at bas roieberfjolt mit ber gangen ^raft feiner Überzeugung unb
bem $lnfefjen feiner amtlicfjen Autorität ausgefprodjen, bafe bie

gegenroärtige ^Regierung es als eine ifjrer roicfjtigften Aufgaben an-

fielt, bie SBafjlreform guftanbe gu bringen, unb bie Hoffnung nid)t

57*
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aufgibt, mit btn mafjgebenben Parteien bas (Einigungsroerk zu ooti*

enbcn. (Eines aber barf id) f)eute Diellcidjt nochmals ausfprecfyen,

roas id) sroar im Sommer fcrjort fagte unb raorauf td) nur besfjalb

zurückkomme, roeil es uns aud) geftern roieber oom gerat $Ibge*

orbneten für bie feiner Sanbgemeinben oorgetjalten rourbe, id)

mufe mid) nämlid) auf bas allerbeftimmtefte aud) fyeute roieber ba*

gegen erklären, bafj bie ^rone in bie Debatte hineingezogen roirb.

3ctj r)abe bamals mit allem (Ernfte, unb id) barf roor)l rjingufügen mit

ooüer ^Berechtigung, in jener Debatte erklärt, baf$ bie ^rone eine

(Srroeiterung bes Stimmredjtes unb eine (Ermöglidjung ber polt*

tifdjen Vertretung ber arbeitenben klaffen roünfdjt, bafc aber für

jebes einzelne 233afjlreformprojekt, roeldjes für biefes Siel beftimmt

ift, bie ausfdj liefelidje 33erantroortung ber jeweiligen Regierung gu*

fällt, bie bafür einzutreten unb bas ©efefc burdjgubringen r)at. 3$
mufc baljer bringenb bitten, einen foldjen £inroeis auf bie ^rone

bei ©egenftänben, bie leidjt bie populären £eibenfcfjaften aufroiegeln,

Zu unterlaffen. ©in berartiges rfjetorifdjes Qltotio entfpridjt nidjt beu

Satfadjen unb ift ein bösartiges ^3räzebens, roeldjes nur 35erroir=

rung in bm ©emütern außerhalb bes Kaufes anridjtet unb gngleid)

ber SBafjrfjeit roiberfpridjt.

3d) kann nidjt auf alle einzelnen ©inge zurückkommen, bie

geftern gegen bie Koalition oorgebracfjt rourben. Sie Koalition ift

ein künftlidjes parlamentarifdjes Snftem, mit grofeen Sdjroierigkeiten

oerbunben unb, roie id) zugebe, nidjt oljne geroiffe innere 2ßiber*

fprüdje unb ^nkonfequenzen. Sie einfadje logifd)*rabikale Sd)luJ3folge*

rung kann bal)er fef)r leidjt bie inneren Scrjroierigkeiten einer foldjen

Vereinigung rljetorifd) nadjroeifen. (Sin foldjes ©ebilbe entfpridjt aber

bod) unferen öfterreidjifdjen 33err)ältniffen. SHefes £aus beftefjt nidjt

berart aus groei grofeen Parteien, bafc infolge eines 2Baljlganges mit

einer geringen Stimmenbifferenz bie 9Itajorität oon ber einen auf

bie anbere Seite übergeben könnte unb bamit ein normales parla*

mentariferjes 9Itajoritätsft)ftem geroärjrleiftet roürbe. Sas ift in Öfter*

reiefj überhaupt nidjt möglidj. 2Benn Sie aber felbft bie Singe

aufeerljalb £>fterreidjs anfeljen, fo roerben Sie finben, bafc biefes

ortljoboje, parlamentarifdje Softem, bas roir oon bm (Englänbem

überkommen Ijaben, in allen £änbem immer fdjroädjer roirb. Selbft

(Englanb ift nidjt meljr bas reinparlamentarifdje 2anb, roie es bies

am (Enbe bes oorigen S^^ljunberts unb felbft bis in bie fünfziger*

ober Sedjzigerjatjre biefes ^ß^ljunberts roar, roo mit einer geroiffen

Eleganz eine 9Hajorität mit ber anberen abroedjfelte, bie Sadje fid)

fo rein oollzog, bafe nadj ein paar ^afyren ber Hmfdjroung eintrat
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unb rote in einem fcfjönen <5d)aufpiele bie eine 9Icajorität nad) ber

anbeten einrückte. S)as ift aucfj bort nictjt mef)r ber gali. Sie gegen«

roärtige ^Regierung arbeitet aucfj mit einer Koalition. 6ie rjat als

©runblage ben Stock beretroas rabikaler geroorbenen liberalen Partei,

bann ift fie in einem birefeten ^oalitionsoerfjältmffe mit ber irifcfjen

Partei unb muß enblid) eine Art <5elbftänbigkeit ber neuen Arbeiter*

partei, bie allerbings berget!)! nad) nicfjt bebeutenb ift, aber imSanbe

großen Anfjang rjat, guerkennen, infolgebeffen kann fie bei ber $üf)*

rung ber ©efcfjäfte nicfjt mer)r roie früher einfjeitlid) nacf) einem ^3ro=

gramme oorgefjen, fonbern muß beftänbig abroägen unb 3ugeftön° a

niffe an bie mit ir)r oerbünbeten Fraktionen madjen. Sie Oppo*

fition ift aucfj keine einfjeitlicfje Partei mefjr: bie alte konferoatioe

Partei allein ift nicfjt mefjr ftark genug, um im galle eines Um*
fdjrounges ifjre 9Itinorität in eine 9Itajorität gu oerroanbefn, fie muß
ficfj mit einem mefjr als 80 9Itann gäfjlenben Flügel ber früheren

liberalen Partei, ber in ber irifdjen Angelegenheit gegen bie 9*e*

gierungspolitik ftefjt, oerbünben unb repräfentiert alfo ifjrerfeits aucfj

eine Koalition. 2Die ficfj bie Singe bei ben nädjften 233afjfen ent*

roickeln roerben, roeiß man nicfjt, allein fie roerben ficfj oorausficfjtlicfj

ef)er in ber SRicfjtung einer roeiteren S^rfefeung ber alten, einfjeitlicfjen

Parteien ooügiefjen. Sas ift ein ^rogeß, ber mit ber (Erroeiterung

bes ©timmrectjtes feinen natürlichen ©ang gerjt unb eigentlich triel*

leicfjt am beften fo gu erklären ift. Sie alten abgesoffenen ^ar*

teien festen ein großes, politifdjes, trabitionelles ©efüfjl bes öffent*

lidjen fiebens ooraus, roie es bei oberen klaffen, bie eine jahrelange

güfjrung ber ©efcfjäfte geroöfjnt roaren, oorfjanben ift. 9Itit ber

(Sntroickfung nad) ber bemokratifcfjen 2lid)tung rückt eine 5Reir)e

oon Scfjicfjten in bas öffentliche Sieben ein, bie früher entroeber

baoon ausgefcfjloffen ober fo unfelbftänbig roaren, baß fie fid) ber

offigiellen Parteiführung einfad) unterroarfen, bie aber nun infolge

ber ©ntroicklung ber Singe auf eine felbftänbige, politifcfje, eigene

gürjrung Anfprud) madjen. Sa tritt nun in jeber gartet — unb

bas roirb jebe Partei an fid) erlebt fjaben ober erleben — eine ge*

roiffe Unbotmäßigkeit ber neuen ©ruppen ein unb biefe brid)t bie

(Einheit ber alten Parteien. Siefe neuen Parteien, bie im Anfange

turbulent unb ftörenb eintreten, bringen natürlid) bie Summe polt*

tifdjer SBeisfjeit unb politifctjer Srabition, roie fie bie beiben alten,

großen Parteien g. 33. in (Snglanb fjatten, nicfjt mit unb es roirb

eine SReifje oon S^ren brausen, bis bie neuen Scfjicfjten roieber

fo regierungsfähig fein roerben roie bie alten. $ür Seutfcfjlanb ließe

fid) äfjnücfjes ausführen, bort befielen nur roenige gefcfjloffene ^3ar*
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tcien unb ber ^rogefe ber 3erfplitterung in einzelne Fraktionen f)at

bort in bcn legten 3af)ren ef)er nocf) zugenommen.

Unfere Berf)ältniffe finb nod) oiel komplizierter unb fdjroie-

riger; es ift baf)er nickte anberes mögltd), als bafo irgenbeine

^orm ber Bereinigung oon mehreren Parteien, benen bod) geroiffe

©runbfäfce gemeinfam finb, ftattfinbet. 3)ie Siele ber internationalen

Politik, bie gange Struktur bes Staates, bie (Erhaltung ber öffent-

liefen Berroaltung in if)rem bisherigen ©ange finb bod) fo gemein-

fame ©runbfäfce, bafe barauffyin fd)on eine Übereinftimmung aud)

in praktifdjer parlamentarifcfyer Tätigkeit $u erreichen ift. 3$
gebe oollkommen gu, baneben läuft nod) oieles auseinanber unb

mir gum Beifpiel bei unferer gegenroärtigen parlamentarifdjen Koa-
lition finb roeit entfernt oon einer Bereinigung ber Parteien, roie

fie gum Beifpiel in bm Siebgiger- unb anfangs ber 5ld)tgigerjal)re

in ©eutfdjlanb begüglid) bes fogenannten ^arteienkartells ftattfanb,

einer Bereinigung, meldte burd) eine 2leif)e oon 3ol)ten bie frudjt-

barfte unb ftärkfte ©efefcgebungsarbeit bes beutfdjen SReidjstages

leiftete. ©amals Ratten bie fogenannten Kartellparteien, meiere

eigentlid) aud) nichts anberes roaren als gemäßigte 9Itittelp arteten,

fid) bort fo eng gufammengefdjloffen, bafe fie nidjt bloß bie parlamen-

tarifd)en arbeiten im beutfdjen SReidjstage gemeinfd)aftlid) führten,

fonbern bafe fie aud) außerhalb bes Kaufes tatfädjlid) gu einem

Kartell begüglid) ber 2Baf)len oereinigt roaren unb fiel) gegenfeitig

bei biefen abfolut keine @d)rotertgketten in ben 2Beg legten, eoen-

tuell fogar gegen aufeenftefjenbe Parteien für bm Kanbibaten ber

Kartellparteien, minbeftens bei ben ©tidjroafjlen, ftimmten. ©enn
bas ift, roenn roir klar unb konfequent fpredjen roollen, bie not»

roenbige Folge einer foldjen parlamentarifd)en Kooperation, bah

bie gegenfeitige Bekämpfung ber Kanbibaten ber koalierten Par-

teien bei ben 2ßaf)len in Sßegfall kommt. 6o roeit finb roir in

öfterreid) nod) nid)t, bas roeife id) fefyr gut, allein roir muffen uns

barüber klar fein, bafe ein foldjer ^ßrogefe, roenn er überhaupt ge-

lingt — roir fteJjen ja erft im erften ©tabium biefer ganzen Miktion

— ftärkere Formen roirb annehmen muffen, um eine bauernbe

OHajorität im $Ibgeorbnetenf)aufe f)erguftelten.

Sie Ferren oon ber Oppofition, bie biefer Koalition eine

foldje Summe oon 2Biberfprüd)en oorroerfen unb iljre 5}eterogenität

bei jeber Gelegenheit f)eroort)eben, mögen bod) einen Qltoment fid)

barüber klar fein, bafc bie Elemente, bie fid) t)eute als Oppofition

gegen bie Koalitionsmefyrfyeit konftruiert f)aben, benn bod) aud)

keine Ijomogenen finb. 3ft es benn möglid), im $lbgeorbneten-
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rjaufe eine Slcajorität aus 3ungtfd)ecrjen, Antifemiten unb eoentuell

5) eutf^nationalen äu fetjaffen, ober kann man aus einer folerjen Ber-

einigung eine Regierung bilben?

3)er geehrte $err Abgeorbnete für bie Steinet Sanbgemeinben

rjat natürlid) gut Bekräftigung feiner Ausführungen auf bie unbe-

friebigenben ^uftänbe in Börjmen oerroiefen, ift aber babei über

bie leiber fcfjon oft oorgebracrjten allgemeinen Befcrjulbigungen unb

Behauptungen nierjt hinausgekommen. $\i gleicher 3eit fjat er aber

oon einer parlamentarifcfjen 3urückfefcung feiner Partei gefproerjen.

Allein ba füllten bie Ferren feiner Partei ficrj benn boctj fragen:

2Bie ift es logifd) oereinbar, in einem Atem über parlamentarifcfje

3urückfefcung gu klagen unb gugleid) ^3arteikunbgebungen gu er-

laffen, roelcrje bie Partei aus bem 2larjmen bes gangen politiferjen

«sgftems oon öfterreid) herausgeben? 33or oier SBocrjen fjat bie

geefjrte Partei irjr 93otum gegen bas SRekrutenkontingent in einer

SBeife motioiert, roelcfje fie tatfädjlicrj etgentlid) als bie abfolute

©egnerin aller beftefjenben öfterreicfjtfcrjen, internationalen, konfti-

tutionellen unb politiferjen 33errjältniffe erferjemen läßt. 2Begen

irjrer ©egnerfdjaft gegen ben Sreibunb, roeil in ber Armee bie

nationalen 233ünfcrje bes tfcrjecrjifcrjen 35olkes nierjt berücfcficfjtigt finb,

roeil fie überhaupt bas gegenroärtige politiferje «softem oerroerfen,

erklären bie Ferren, bafe fie bas 3lekrutenkontingent nierjt bereinigen;

fie oerroeigern alfo, foroeit es oon irjren «Stimmen abfängt, bie

notroenbige (Ergänzung bes §eeres, roeil fie auf einem prinzipiell

fo roeit abroeicfjenben ©tanbpunkte gegenüber allen öfterreicfjifcfjen

93errjältniffen fterjen, bafe fie felbft biefes notroenbige ©efefc, bas

für bie (Erhaltung ber Armee bie aüererfte 33orausfe£ung ift, nierjt

guftanbe kommen laffen roollen. (Sroifctjenrufe.) S>ie Sinke rjat — tet)

bitte um (Entfctjulbigung — niemals gegen bas SKekrutenkontingent

geftimmt. (£ine Partei, roelcrje auf einem fo fcrjroffen «5tanbpunkt

ftefjt, barf ficrj bann nierjt plöfclicrj roieber barüber beklagen, bafe fie

in ber Sltinberrjeit ift unb nidjt eine gleicrje aktioe Cooperation in

öffentlichen Singen ausübt, roie Parteien, roelcrje tatfäctjlicrj bie 9Ita«

jorität ber Regierung bilben.

Sie SReben biefer Ferren roerben immer heftiger. Ser 5}err

Abgeorbnete rjat groar gefagt, bie im «Sommer oon feiner Partei

gefaßten Befcfjlüffe rjätten fetjr oiel gur Beruhigung bes £anbes

beigetragen. Sas roar mir gang neu. Allein, felbft roenn eingelne

«sätje jener Befcrjlüffe mafrooll geklungen rjaben, bie Haltung Srjrer

Partei in biefer §erbftfeffion roar nur leibenfcrjaftltd) unb aggreffio.

Samit kommen roir in ben börjmifcrjen Angelegenheiten überhaupt
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nidjt oorroärts, roenn bie geehrte Partei bei jeber Gelegenheit alles

a limine abroeift, alles in toto bekämpft, im £anbe jebem 2Z3unfd)e

ber Seutfcfjen entgegentritt unb fjier fidj nur in ber 2RoEe einer

abfolut ablefjnenben negatioen öppofition gefällt. $luf biefe Slrt

roerben Sie nid)t nur keinen mäfeigenben (Sinflufe im £anbe aus*

üben, fonbern Sie roerben gerabe ben rabikalen Elementen immer

mefjr 5Red)t bagu geben, Sie gu überbieten unb Sie felbft in eine

unmögliche ^ofition gu treiben.

dasjenige, roas roir geftern oon mehreren Seiten gehört

Ijaben, mufe ja roieber umgekehrt bie Koalition ber gemäßigten

Parteien gufammentretben. $lngefid)ts foldjer Sieben mufe jeber, bem

fein 2anb am £ergen liegt, unb jeber, nidjt blofe ber $lbgeorbnete

ober ber in amtlicher Stellung 33eftnblidje, fonbern jeber rooljl*

benkenbe Bürger überhaupt fidj fragen: SDofjin follen bie ^uftänbe

kommen? 233enn bas £anb maßlos gur £eibenfd)aft aufgeregt roirb,

roenn bas öffentliche £eben, bas aufeerparlamentarifdje unb faft

audj fdjon bas parlamentarifdje £eben, in nichts anberem als in

leibenfrfjaftlidjen ©egenfäfcen befteljt, fidj in ber $tufroüljlung ber

£eibenfdjaften, ber nationalen ©efjäffigkeit, ber fogialen $lnfeinbung,

erfüllt, fo mufe fid) bod) gule&t — unb foroeit gef)t bod), glaube

id) nod) immer fagen gu können, ein geroiffer konferoatioer ©runb*

gug burd) alle Stationen £)fterreid)s — eine $lngar)l oon Qltännem

finben, bie fid) fagen, fo kann es nidjt roeiter gerjen, roir können

nidjt ben rabikalen (Strömungen einfad) bm ^3IaJ3 räumen, fonbern

es ift unfere ^3fltdjt, tro& Qlteimmgsoerfdjiebenljeiten in eingelnen

Details gufammengul) alten im ^ntereffe nidjt ber Qltanbate, fonbern

im 3ntereüe *> es Staates unb einer orbentlidjen güljrung ber öffent*

lidjen ©efdjäfte. SBenn geftern gum 53eifpiel ein 5lbgeorbneter bes

geiftlid)en Stanbes fo roeit ging, bie 93erüljrung eines ©eiftlidjen

mit bem Staate als einen Sdjimuj gu erklären, roenn roir uns

benken muffen, mit foldjen 3öeen roadjfe ber junge Klerus fjeran,

bann mufe jeben öfterreieljer, fei er oon mer)r ober roeniger religiöfer

ober kirchlicher Smpfinbung, bas ©efüljt befcljleidjen, bafe roir ge*

fäfjrlidjen ^uftänben entgegengehen. 3)as finb 9Itotioe, roelcfye bie^o*

alition oielleidjt nod) nidjt gu einer bauernben, fieberen, permanenten

Struktur aufbauen, bie ifjre Seile aber gufammenfüljren muffen.

©in geroiffer 3"9 N öffentlichen £eben mufe oon allen be*

fonnenen, mäfeigen ^Hännern eingehalten roerben. S)as ift bie $ln*

erkennung ber tatfäd)lidjen unb redjtlidjen (Sntroicklung bes eigenen

Sanbes. 5)as, roas feit breifeig 3al)i*n befteljt, fei es gefefclidj, fei es

faktifdj, übt einen S5ruck auf bie gange roeitere (gntroieklung aus, unb
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berjenige, ber fein £anb nidjt Umroälgungen preisgeben röill, mufe auf

ber oorrjanbenen ©runblage roeiterbauen unb bie (Entroicklung oon be*

fterjenben 33errjältniffen aus ins Auge faffen.

2Bas icfj aber immer am meiften bekämpfe, ift bie ©efar)r, baß

bie 93eoölkerung unb bie öffentliche OHeinung plötjlid) in Ab*

Bangigkeit — ein Ausbruck, ben icfj oft gebraucht rjabe — oon

oorausfefcungslofen Politikern gerät.

(£s ift gefärjrlid), roenn mit SRücfcficfjtsIofigkeit bas gange

©ebäube bes Staates, roomöglid) bie gange Orbnung ber ©efell*

fdjaft roegen tt)eoretifd)er ober and) praktifdjer (Einfälle, roegen ge*

roiffer 3ntere ffen itromungen in eingelnen 35olksklaf[en in 5ra9 e 9 e *

fteüt unb mit freoelrjafter Staioität eine total neue Struktur oor

ber Öffentlichkeit oertreten roirb, oon ber bie2Bortfürjrer gum^eil roenig*

ftens roorjl roiffen, bafe fie nicrjt gelingen kann, bie aber genug oerroir*

renb unb aufregenbroirkt, um benrurjigen, kontinuierlichen 233eiterbau

ber öffentlicrjen 33errjältniffe gu frören ober oielleicrjt total guoerrjinbern.

5)as roollen mir nicrjt, mir, bie Qltittelparteien, bie ©emäfeigten.

2Z3ir roollen ben Staat nicrjt oor (Experimente ftellen unb ^rabitionen

unb ©efe&e, bie ficf) eingelebt rjaben, einfad) über ben Raufen

roerfen. 3$ roeife ferjr gut, hak bamit jebe Partei aud) eine geroiffe

Summe oon ifjr unangenehmen (Einricrjtungen unb 33errjältnif)'en

in ben ^!auf nimmt unb fid) mit Singen abfinben muß, bie ein*

mal befterjen, fei es burcfj ©efetje, fei es burcfj bie (Sntroicklung

einer langen SReirje oon 3<*f)*en. ^öer nur auf biefem 2Bege ift

eine ftetige (Entroicklung bes öffentlidjert £ebens möglid), unb ein

^>taat roie £>fterreicfj, ber eine etroas fcrjroterigere Sufa^menfe^ung
unb Struktur rjat als jeber- anbere Staat, bebarf einer folcfjen

Anerkennung ber politifdjen unb ftaatlicrjen Srabition merjr als

jeber anbere. Sarum muffen alle jene (Elemente, bie oon biefem

©ebanken burdjbrungen finb, gufammenrj alten unb jeben 93erfud)

einer totalen 9teukonftruierung bes Staates abroeifen. 5)as ift nicrjt

bequemer Opportunismus, fonbern meiner Meinung nadj patriotifcfje

Erkenntnis unb gugleidj kluge unb gute Politik.

©teuerreforttt*©enerafi)e&atte.

(Abgeorbnetenrjaus am 9. Qltärg 1895.)

5)as Abgeorbnetenrjaus tritt bei ber Beratung über bk Steuer*

reform an eine feiner bebeutenbften Aufgaben, unb es roirb besrjalb
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an bie $lufmerkfamkeit bes gangen Kaufes ein ftärkerer $lnfprud)

erhoben, als es üiellcid)t bei anberen ©efefcen ber ^all ift. 3coer

von uns ift fid) beroufet, baß bie gefefcgeberifcrje Aufgabe, an bie

mir jctjt im Plenum herantreten, eine ber größten ift, bie bie öfter-

reidjifdje ©efefcgebung feit mer)r als 30 3at)ren cor fid) gehabt tjat,

eine Aufgabe, bie bisher Ieiber roieberrjolt gefdjeitert unb bie enbtid)

gu einem guten ©nbe gu fürjren nicr)t nur ber SBunfd) eines jeben

Patrioten, fonbern bie oerantroortlicrje <]3flid)t eines jeben Abgeorb*

neten ift. Unb aus ben SReben, roelcrje mir bisher in ber ©eneral-

bebatte gehört rjaben, möctjte id) bas eine roenigftens teitroetfe be*

friebigenbe SRefultat ableiten, baß felbft burd) bie ausführlichen unb

umfangreichen ©egenreben fämtlicrjer 2Bortfür)rer ber oerfcrjiebenen

Parteien bod) fid) ber eine ©runbgebanke f)inburd)gog, bie Reform
bes birekten (steuern?efens fei in öfterreid) eine unabroeislicr)e

Wid)t, unb keine Partei aud) keine ber Parteien, bie aus politi*

fd)en ©rünben gegenroärtig in ber öppofition finb, roolte es auf

fid) nehmen, aus bloßem ^3arteiftanbpunkte bas ©elingen biefer

Reform gu gefärjrben. 233ir r)aben es bat)er nid)t mit einer gront*

oppofition gu tun, fonbern mer)r mit einer (Singelkritik bes (Ent*

ttmrfes unb einiger feiner 33eftimmungen; aud) liegt es in ber Sta-

tur eines fo umfangreidjen ©efetjesroerkes, baß fctjließlid) biejenigen,

bie ficr) mit ber Sadje im gangen aus oerfdjiebenen ©rünben merjt

oollkommen einoerftanben erklären können, bie ©rünbe am beften

aus eingelnen fdjroadjen Seilen bes fetjr umfangreichen ©efefces r)er*

oorfuerjen.

Saburd) ift ber $on ber gangen Debatte alterbings auf ein

etroas engeres unb kleineres SKioeau tjerabgefunken, inbem mir

uns bei all ben intereffanten Ausführungen, bie mir gehört t)aben,

bod) eigentlich) roefentlid) gegenüber Setailkritiken befunben f)aben,

ba große potitifdje unb roirtfcrjaftlicrje ©egenprojekte nidjt oorge-

brad)t mürben. (£s ift barjer für mict), ber in biefem Stabium ber

Debatte bas 2Bort ergreift, ^3flid)t, an biefe krittfctjen Bemerkungen

anguknüpfen, um ben Stanbpunkt ber gangen Vorlage gu oertet«

bigen; id) roerbe babei tractjten, bies fo kurg als möglid) gu tun.

(£s tut mir leib, fage id), baß bie Stimmen, bie fid) für bas ©efefc

erhoben, mit roenigen Ausnahmen nid)t ben politifdjen 9Itut ge-

funben rjaben, gu fagen, roie fet)r Sie bas 3"ftanbekommen biefes

großen SReformroerkes an unb für ficr) als einen bebeutenben (Erfolg

anfer)en unb batjer bereit feien, über eingelne oielleid)t unrichtige ober

tabelnsroerte SBeftimmungen rjinroeggugerjen; ein fold) größerer 3ag
in ber ©ebatte r)ätte ber Stimmung entfproetjen, roelcr)e bie meiften
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in fid) füllen, nämlid) bafo biefes 2Berk jefct guftanbe kommen

mufe unb bafa es jetjt ntdjt mefjr an ber 3ä* ift, nad) einer brei-

jät)rigen Ausfdjufetätigkeit fid) in kleinlicfje Kritiken von (Eingeln-

beftimmungen gu oerlieren.

3d) roerbe gletcf) an einige £aupteinroänbe anknüpfen, bte

mein unmittelbarer £err 33orrebner gemacht rjat unb bie oielleicfjt

besfyalb ooranguftellen finb, roeil fie auctj in ber ^Reihenfolge ber

Argumentation ber meiften SRebner bie erften Stellen in Anfprud)

nehmen, Sttefelben betreffen bie (Erroerbfteuer. 5)ie neue (Erroerbfteuer

roirb aus oerfdjiebenen ©rünben angefochten, unb groar einmal bes-

fjalb, roeil fie bie alte (Erroerb- unb (Einkommenfteuer geroiffermafeen

aufnehmen ober, roie fogar gefagt rourbe, perriftgieren roerbe unb roeil

fie überhaupt bie $orm ber Kontingentierung geroäfjlt rjat, roeldje

in ber 2)urd)füt)rung angeblich faft unüberroinblidje Scfjroierigkeiten

biete.

Safe für bie gegenroärtige neue (Erroerbfteuer (bie fogenannte

allgemeine (Erroerbfteuer), bie gorm & e* Kontingentierung geroäfjlt

rourbe, ift aus rjiftorifdjen unb gugleid) finanziellen ©rünben gu er-

klären unb bamit aud) gu rechtfertigen. 2Bas macrjen roir? 2Bir

fterjen oor einer großen Arbeit, beren £auptteil bie ^erfonalein-

kommenfteuer ift. Über ifjren wirklichen (Erfolg roiffen roir nidjts

beftimmtes. 2Bir fjaben barüber oerfd)iebene Vermutungen unb 93e-

red)nungen angeftellt, allein nadjbem roir fie otjne jebe Kontingen*

tierung ins £eben treten laffen, begeben roir uns ungroeifelljaft auf

ein finanziell unfidjeres ©ebiet. 2Bir finb aber fo roeit gegangen,

bafe roir trofc biefer Unfidjertjeit bes ©efamtergebniffes ber ^3er-

fonaleinkommenfteuer jefct fdjon mit einem großen QBaß oon Küf)n-

fjeit geroiffe SKadjläffe, geroiffe Überroeifungsfummen an bie £änber

ausfpredjen unb bamit ein (Element bes fidjeren (Entganges für

bm 6taat in bas gange ©rjftem bereits jefct aufnehmen. 3ugleid)

ermäßigen roir bie alte (Erroerb- unb (Einkommenfteuer in umfang-

reicher SBeife unb roürben nun nad) ber SReinung biefer (Seite aud)

für biefen großen unb bebeutenben Seil bes gangen (Erträgniffes

ber birekten 33efteuerung bas SHefuItat im Umgeroiffen laffen. 5)ies

roäre nidjt ber 2Beg eines oorfidjtigen ginangplanes. Unfidjertjeit

begüglicrj bes (Ergebniffes ber ^erfonaleinkommenfteuer, (Sidjerfjeit

begüglidj bes Ausfalles burd) 9tad)läffe unb Überroeifungen unb

roieber ilnfidjertjett über bm (Ertrag ber (Erroerbfteuer. 3)a bleibt

aus inneren ©rünben nidjts anberes übrig als bie Kontingentierung

ber neuen (Erroerbfteuer unb fo roar es aud), oielleicf)t in ber umge-

kehrten $orm, in bm 3af)ren 1877 unb 1878 gebaut, als bie ba-
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malige ^Regierung unb bie bamaligen roärmften greunbe ber ^er-

fonateinkommenfteuer, gu benen id) micfj nod) fjeute gäJ)Ie, bie Kon-
tingentierung für bie (Einkommenfteuer oertraten, unb groar aus

jenen ©rünben, roelcrje idj ausgefprodjen tjabe.

9Tun bitte id) mir aber bod) gu geftatten, bafe id) bie Bemer-

kungen, bie ber geehrte £err 5lbgeorbnete jefct unmittelbar oorge-

bradjt fjat, einigermaßen roiberlege. 3$ °arf oielleidjt gleicfj guerft

über bie (Erroerbfteuerrjauptfumme fprecfjen. (Es nmrbe aud) oon

biefer (linken) Seite ber natürliche $umad)S ber (Erroerbfteuer-

rjauptfumme bes £auptkontingents angefodjten. 9tun, id) bitte,

biefer guroacfjs in toto ift gegenroärtig auf 2
-

4 <ßrogent rjerabgefefet

unb ber tatfädjlicrje järjrltcfje 3uroacfjs ber gegenroärtigen (Erroerb-

unb (Einkommenfteuer ift entfdjieben geringer als bie früfjere 51n-

narjme.

Ser &m $lbgeorbnete ber 33rümter £anbetskammer t)at uns

corgel) alten, biefer guroacrjs ergebe fidj oon felbft burcfj bie neu-

eintretenben (Erroerbfteuerträger. Sas ift ridjtig unb bie gange Spei-

fung bes ZafyxezftumcHfyfa ift nur auf biefem 933ege möglid). $tber

er rjat einen 3trtum begangen, roenn er uns auf bas 33eifpiel

^3reufoens rjimoeift. $n ^reufeen rjat ein berartiger Safjresguroadjs

bes Kontingents ober, nrie man fid) bort ausbrückt, bes Steuer-

folls ber ©eroerbefteuer um minbeftens 2 ^3rogent ftattgefunben,

allein man rjat bas im ^afyte 1893 aufgegeben. 5)er geerjrte £err

$lbgeorbnete rjat rjierbei folgenbes überferjen: ^m ^arjre 1893 rourbe

ber järjrlidje guroadjs oon minbeftens 2 <)3rogent bes Steuerfolls

bei ber preufjifcfjen ©eroerbefteuer aufgehoben, roeit ber Staat bie

©eroerbefteuer für fid) aufgelaffen unb fie in toto an bie auto-

nomen 33erbänbe überroiefen fjat, für bie er kein fiskaüfcrjes ^uter-

effe rjatte, barjer rourbe bas järjrlicrje <pius oon 2^rogent geftridjeu.

liefen Sinn rjat bie gefetjlicrje 33eftimmung bes preufeifdjen ©e-

fe&es oom ^afyxe 1893. 233enn ber geetjrte £err $tbgeorbnete ber

^rager £anbels- unb ©eroerbekammer auf bie gebruckten $lus-

roeife fid) begogen rjat, fo geigen biefe in ber Sat, bafe ein berartiger

Suroadjs in eingelnen Sänbern nidjt ftattfinbet, er füljrt aud) ©äu-

gten an, roo bie alte (Einkommenfteuer plötjlidj bebeutenb fjerabge-

funken fei. 9tun ift bem geehrten £errn Slbgeorbneten ein £apfus

paffiert, ben id) irjm übrigens bei biefen kompilierten Singen nidjt

gum 35orrourf macrje. SHefe $lusroetfe begießen fid) auf bk Sotal-

fteuer, ferner aucfj auf bie (Einkommenfteuer ber gur öffentlidjen 2kdj-

nungslegung oerpfltcrjteten ©efellfcrjaften, bod) rjier fpielt bas 2Beg-

falien ber (Eifenbarjnfteuer infolge ber 33erftaattidjung ber 93arjnen
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eine außerorbenttid) große SRoIIe unb bas ift offenbar bie (Erklärung

für ben Ausfall ber (Einkommenfteuerergebniffe in ©aligien, roas

er überfeinen f)at unb roas natürlich mit ber Steigerung ber (Ein*

kommenfteuer für bie prioaten (Emkommenfteuerträger abfolut nidjt

gufammenrjängt.

(Er meinte roeiters, eine foldje Steigerung bes (Erroerbfteuer-

kontingents fei nierjt begrünbet, roeil bie 5)anbelsbilang geige,

baft ©eroerbe unb ^nbuftrie gurückgerje. %d) fjabe leiber gerabe bie

5tusroeife nierjt bei ber £anb, allein, ba$ bie £)anbelsbilang im

Saufe ber legten 3af)te zurückgegangen ift, b. t). bab bie (Einfuhr

ftärker ift als bie $lusfurjr, bas r)at mit biefen (Elementen abfolut

nidjts gu tun, fonbern ift raefentlid) unb in erfter 2teir)e barauf gu-

rückgufürjren, bafc unfere 9Itonard)ie im Saufe ber legten 'Safyxe tat-

fäcfjlid) ein ©etreibe importierenbes Sanb geraorben ift. 5)as tjat

unfere §anbelsbilang gegen früher umgekehrt unb bas fjat roeber

mit ben ^anbelsoerträgen nod) mit bem angeblichen Stiebergange

oon ©eroerbe unb Snbuftrie gu tun. Stein, id) glaube mit einiger

Sachkenntnis behaupten gu können, bafe fid) unfere ^«öuftrie, fo-

Tüof)l bie grofee als bie mittlere ^nbuftrie, gerabe im Saufe ber legten

3ar)re raefentlid) gehoben, bafe ber 53egug oon 5Ror)ftoffen aus bem
$tuslanbe, g. 33. oon 93aumrooIle, roeldjer ein 33eroeis für bie Sei*

ftungsfärjigkeit unb für Steigerung ber 3nöuftrie ift, gugenommen,

unb ebenfo bie 3al)l ber neu gegrünbeten ^3rioatetabliffements fid) im

Saufe ber legten 3af)te aufeerorbentlid) oermerjrt r)at, unb idj Ijabe

im Saufe ber legten 33ubgetrebe im 31bgeorbnetenr)aufe bie (El)re

getjabt, bem rjorjen £aufe amtliche Säten über bie ftarke gunafjme

ber neuen ^nbuftrieetabliffements größerer unb mittlerer $lrt mitgu-

teilen, aus benen fid) gerabe bas ©egenteil eines Stieberganges in

£anbel unb ^nbuftrie ergibt.

S)er geehrte £jerr Slbgeorbnete meint, bie jefcige (Erroerb- unb

(Einkommenfteuer fei eigentlid) keine (Ertragfteuer im alten Sinne

bes SBortes unb fei eigentlid) felbft eine (Einkommenfteuer. 3d) bitte

um (Entfd)ulbigung, oon einem fo facrjkunbigen Planne, ber außer-

bem einige fcfjä&bare ©utadjten über bie Steuerreform oeröffent-

lidjte, rjat midj biefe 33er)auptung aufeerorbentlid) SBunber genommen,
als ob unfere gegenwärtige (Einkommenfteuer erfter klaffe, roie er

fagte, eine 33efteuerung bes Reinertrages märe, ©erabe bas, toas

uns als bas Rationelle unb Srückenbe bes gegenroärtigen Steuer-

fnftems erfdjeint, nämlid) bie 35ruttobefteuerung, bie Sticrjtberückfid)-

tigung ber ^3affioginfen unb anberer Slbgugspoften in ber gegen-

roärtigen 33efteuerung, madjen biefe Steuer gum ©egenteile einer
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(Einkommenfteuer, rote er fie felbft roünfdjt unb beten (Eigenfcfyaften

unmöglid) in ber alten (Einkommenfteuer erfter klaffe oorgefunben

roerben können.

Ser geehrte §err 2lbgeorbnete meint, es roäre ja eigentlich am
beften — bas roaren, glaube id), feine Scfylufemafymmgen für ben

roeiteren ©ang ber Beratungen — man fefce bas gefamte Kontin-

gent ber neuen allgemeinen (Erroerbfteuer r)erab auf bie alte (Er*

roerbfteuer plus bem ©rittelgufcrjlage, roeldjer bie alte (Einkommen*

fteuer bei einer 3fleir)e oon Unternehmungen trifft. S)as ift eine (Er*

innerung an eine <propofition, bie im ^aijtz 1877 in biefem £aufe

eine entfrfjiebene SRoIIc fpielte unb bie bei einem bamals oiel un-

entroickelteren StaMum unferer gangen (Erroerbfteuergefd)id)te eine

Berechtigung t)atte. Mein felbft ber 3ufd)Iag blofe bes Drittels

rourbe bamals als ungureidjenb angeferjen unb biejenigen, roelcfje

einem foldjen ©ebanken narje ftanben, roaren bemüfjt, if)n bal)in

ausguberjnen, bafe namentlich in ben oberen Stufen ex titulo ber

(Einkommenfteuer met)r als ein ©rittel ber alten (Erroerbfteuer gu*

gufdjlagen roäre. Seit biefen 18 ^a^en aber tjaben fid) bie 95er-

tjältniffe ber (Erroerb* unb (Einkommenfteuer erfter Klaffe fo aufeer*

orbentlid) oeränbert, r)aben fiel) irjre (Erträge fo ferjr oermerjrt, unb

groar nierjt blofe burd) bie Steuerfcfyraube, fonbern burd) bie große

(Entroicklung ber öfterreidjifcrjen ^buftrie unb ber ©eroerbe über*

Ijaupt, bafc auf biefen ©ebanken naef) meiner Meinung überhaupt

nid)t mef)r gurücfcgugreifen ift. ©erabe bie Tabelle, bie ber §err 51b*

georbnete ber ^rager £anbelskammer giriert, roeldje bie $af)l jener

(Erroerbfteuerträger nadjroeift, bei benen bie (Einkommenfteuer nur ein

drittel ber (Erroerbfteuer beträgt, unb berjenigen, roeldje eine felb*

ftänbige (Einkommenfteuer galjlen, beroeift, bafe fid) bie größere $ln*

gal)l oon (Erroerbfteuerträgern in ber groeiten Kategorie ftnbet, nämlid)

bort, roo eine felbftänbige Bemeffung ber (Einkommenfteuer neben ber

(Erroerbfteuer eintritt. 2Bir finben ba faft bie boppelte fiaty, nämlid)

137.000 Steuerträger, roelcfje nur ben ®rittelsufd)lag ber (Einkorn*

menfteuer entrichten, unb 265.000, roeldje mit einer t)öt)eren (Ein*

kommenfteuer als mit bem ©rittel ber (Erroerbfteuer bemeffen finb.

2Benn einmal bie (Einkommenfteuer eine foldje 5lusbet)nung neben

ber (Erroerbfteuer genommen l)at, roie es aus biefer Tabelle fjeroor*

gerjt, bann ift es unmöglid), einfad) auf bm ©ebanken bes $u*

fdjlages bes alten Drittels ber (Erroerbfteuer gurückgukommen. 3$
glaube, es ift bem geehrten £erm Slbgeorbneten aud) f)ier bei 33e*

nü&ung biefer Tabelle ein kleiner £apfus paffiert. Hm gu beroeifen,

bafe bie alte (Einkommenfteuer nid)t eine Ertrag*, fonbern roirklid)
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eine (Sinkommenfteuer fei, girierte er einen gall aus Sirol, roo ber

niebrigfte 6afc bes örbinariums ber (Srroerbfteuer 1 fl. 5 kr. ift,

roo aber ein (Einkommenfteuerfafc oon 35 fl Dorkommt. 5)as rjat

offenbar in ber Tabelle bie 93ebeutung, bafc bie 35 fl. ber rjödjfte

Safc ber (Sinkommenfteuer in biefer fjöcfjften ©rroerbfteuerftufe finb,

unb es ift bies offenbar nur fo gu erklären, bafe ber betreffenbe

©teuerträger aus irgenbeiner anberen üuelle nod) einen (Einkommen-

begug r)at. Senn roenn er bloß biefe 1 fl. 5 kr., alfo bie unterfte

©rufe, besagen roürbe, fo roäre er als folcfjer einkommenfteuerfrei.

$)er geehrte £err Abgeorbnete roenbet fid) — unb bas ift ein

allgemein oorgebracfjtes Argument — gegen bie Kontingentierung

einmal aud) in bem Sinne, bafe man als Ausgangspunkt bie bis*

rjerige 33orfd)reibung an (Erroerb- unb (Einkommenfteuer nimmt.

9tun bitte id), fid) barüber klar gu fein, bafo roir, roie id) fcrjon

frütjer fagte, für bie 33emeffung ber Kontingente unb ber 6ubkon-

tingente einen anberen Ausgangspunkt gar nidjt nerjmen konnten,

roenn roir nicrjt auf einer tabula rasa alles neu madjen roollten.

Unb roenn gefagt rourbe, in ^reufeen fei bies nidjt ber $all, fo

bitte id) um (Sntfdjulbigung. 3" ^reufeen fjat man oerfcfjiebene 9le-

formen ber @teuergefet$gebung oorgenommen. 3m 3a*)re 1891 rourbe

bie erfte Klaffe geroiffermafeen aus ber eigentlichen ©efcrjäftskon-

tingentierung tjerausgenommen. Allein bie große Reform bes fyfas
1891, bie barin beftanb, bafe bie alten ftänbigen Ortskiaffen ent-

fielen unb bie mittlere <£rtragsfär)igkeit gur 93afis ber Klaffenkon-

ftruktion gemadjt rourbe, fdjlofe fid) begüglidj bes 53eranlagungs-

folls, roas roir bas ©efellfcrjaftskontingent nennen, abfolut an bas

oorausgegangene 33eranlagungsfoll an, roie es in ber Statur ber

Singe lag, roenn man nidjt auf einer gang neuen 33afis orjne finan-

zielle Anknüpfung an bie bisherige 35orfd)reibung oorgefjen roollte.

Sann meint ber geehrte $err Abgeorbnete, es fei bie Surdj-

fütjrung bes Kontingentierungspringips eine faft unmögliche, inbem

aüeKontingentterungsgefellfdjaften fid) als befdjroert eradjten roerben

unb es forootjl ben unteren ©efellfdjaften als aud) bm Kontingen*

tierungskommifftonen an jebem äußerlichen <XRerkmale für bie Be-

urteilung ber 6teuerfät)igkeit ber (Erroerbfteuerträger fefjlen roirb.

9tun, bas roirb nidjt ber $all fein. %d} glaube, es ift ben Ferren,

roeldje ben Ausfcfjuperatungen mit einiger Aufmerkfamkeit gefolgt

finb, bereits roieberfjolt gefagt roorben — unb id) roieberljole es

tjier für jene Ferren, roeldje es nidjt roiffen follten — bafe roir eine

ausführliche ^nftruktton ausgearbeitet t)aben, bie gum ^Teil formell

fdjon fertig geftellt ift unb gum Seil ben 5)errn Ausfdjufemitgliebem
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mitgeteilt rourbe, in roeldjer mit SKückficfjt auf bie praktifcrjen Bebürf-

niffe ber 3)urd)für)rung ber Kontingentierung unb ^Reparation inner-

halb einer @teuergefettfdjaft geroiffe äußere Qlterkmale ben Korn*

miffionen an bie £anb gegeben roerben. S)as roirb nidjt ein foldjer

$arif fein roie ber alte Sarif; bas ift felbftoerftänblid). allein ein

geroiffes ©crjema, fagen mir nad) QHafcrjinengaljI, nad) ^ferbeferäften,

nad) ber 3<ri)I oer Arbeiter unb nad) berartigen allgemeinen äußeren

9Iterkmalen roirb notroenbigerroeife gunäcrjft als einBerjelf benKom*
miffionen burd) bie 3nftruktion gegeben roerben muffen unb es roirb

fid) bann rjerausftellen, roie oiel, roenn bas ©efellfdjaftskontingent

auf biefe einzelnen, mit foldjen Qlterkmalen ausgerüfteten Untemel)*

mungen aufgeteilt roirb, an ©teuer burdjfdjnittlid) auf eine folclje

9ttafd)ine mit fo oiel ^3ferbekräften ufro. entfällt, £ier roirb nun

ber § 33 eintreten unb roirkfam roerben, ber fagt : (Es muß barauf

5Rückficfjt genommen roerben, ob bie mittlere (Ertragsfär)igkett im

Verhältnis gum Betriebsumfang eine befonbers günftige, eine mitt-

lere ober kleinere als bie geroötjnlicrje ift. 9tun roirb fid) eine Kom-
bination ber Beurteilung biefer roirtfd)aftlid)en Berrjältniffe bes

Unternehmens mit ben äußerlichen OHerkmalen oon felbft ergeben

unb banad) kommen roir gu einer — id) mödjte fagen — nidjt

abfolut inbioibualifierenben (Einfcfjäfcung, aber gu einer gang naf)e-

kommenben konkreten Beurteilung ber äußeren 9Iterkmale als ber

Borausfefcung für bie 51nroenbung ber Steuer. 3$ 9eoe oollkom-

men gu, iafc bei bem beften Söillen, bei ben beften Fähigkeiten ber

9Ititglieber ber Kommiffion nod) immer eine geroiffe Odjroierigkeit

übrig bleiben roirb, beren $tusgleid)ung burd) bie gentralkontingen-

tierungskommiffion oerfudjt roerben foll. 233ir finb uns im ginang-

minifterium barüber klar, baß es eine ferjr große Arbeit fein

roirb, es finb aud) fdjon Borbereitungen für biefelbe gemalt,

roir roerben if)r ein ganges ftatiftifdjes Bureau gur Verfügung

ftellen unb roerben an ber £anb feiner 9tad)roeifungen faktifd) bie

Beurteilung finben, um — id) rjoffe, nidjt in allgu oielen Beran-

lagungsperioben — konftatieren gu können, roie nad) ben äußeren

^Berkmalen, bie in ber ^nftruktion angegeben fein roerben, tatfädj-

lid) bie eingelnen Begirke, begieljungsroeife Kontingentgefellfctjaften

befteuert roorben finb. Unb an ber £anb biefer (Ergebniffe roirb bie

$lusgleid)ung groar mit Arbeit unb 9Itür)e oerbunben, aber keines-

roegs unmöglid) fein.

3)aß bie 9tad)läffe an ber (Erroerbfteuer oon einigen 3lebnern

gar fo gering gefdjätjt roorben finb, bas r)at micr) offen geftanben,

ferjr überrafd)t. 3)enn es ift nad) meiner Qlteinung ein Bor*
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511g biefer gefefclicfjenKonftruktion, baß bie ©rabation nad) ben Steuer-

gefellfcfjaften gerabe basjenige ift, roas man bie foaialpolitifcrje SRic^-

timg einer Steuergefetjgebung nennt. Soroeit mödjte id) allerbings

nidjt gerjen roie ber oererjrte £err 33orrebner, ber unter ber foaialpoli*

tifd)en 2üd)tung ber Steuergefefcgebung ben birekten (gingriff bes

Staates in bie 93ermögensoerteilung feiner Bürger fier)t. 5)as,

glaube id), kann kein Staat tun, außer berjenige, roeldjer fid)

gerabeau kommuniftifcrjen ^enbengen Eingeben roürbe. 55as roollen

roir nid)t, unb bas roill bie öfteneidjifdje ©efefcgebung nidjt 2Bir

oerftet)en unter ber foatalpolüifd)en Senbena einer Steuer nidjt eine

Konfiskation bes Vermögens ber SReicrjen unb eine Aufteilung

bes Einkommens an bie kleinen £eute, fonbern mir oerftefjen bar-

unter bie maßoolle, aber entfdjiebene §erangiet)ung ber ftärkeren

unb leiftungsfärjtgeren Klaffen unb bie Entlüftung ber Scfjroacfjen.

S)iefes ^ringip ift aber gerabe burd) bie ©rabation ber 9Tad)läf]"e

in ber Erroerbfteuer oollkommen burd) geführt, unb id) bebauere bar) er,

bafc biefes ^ringip, roeldjes einen roefentlid)en ^ortfdjritt gegen

leben früheren 33orfd)lag bebeutet, angefochten roirb.

Es fei mir geftattet, aud) ein 2Bort über bie 2Birkung ber

Ermäßigung ber Erroerbfteuer auf bas 2Bal)lred)t au fagen. S)ie

künftige Erroerbfteuer roirb fid), roas bie aktuelle £eiftung bes

Steuerpflichtigen betrifft, roefentlidj oon ber fjeutigen baburd) unter-

treiben, baß fie einen labileren Efjarakter errjalten roirb, als bies

bisrjer bei bem fijen Safce bes Orbinariums mit gufdjlägen ufro. ber

gallroar. 5)ar)erroerbenforoorjlbei bererften als aud) bei benfpäteren

25eranlagungsperioben bie Steuerträger burd)einanber geroorfen

roerben, unb bie Steuer roirb innerhalb bes ©efellfdjaftskontingents

ber unterften Klaffe, um bie es fid) in biefem galle allein fyanbelr,

anbers bemeffen roerben als bisrjer unb oielleid)t roieber anbers

in ber näd)ften ^eriobe. tiefes labile 9Roment im 2Baf)lft)ftem

gana im detail a" berückftdjtigen ift felbfroerftänblid) unmöglid),

es roirb immer bei einer geroiffen ©renae bes Senfus bleiben

muffen. Aber id) glaube, für bie augenblickliche Zukunft bes

2Bafjlred)tes berjenigen, bie rjeute roat)lbered)tigt finb, unb bie eoen-

tuell burd) itjre Ermäßigung ober ^Befreiung in ber unterften Steuer*

gefellfdjaft unter bie genfusftufe fallen, reicrjt es oollkommen f)in,

roenn burd) bas ©efe& gefagt roirb, baß biejenigen <J3erfonen, bie bis*

tjer eine Steuer entrichtet Ijaben, bie fie aur233ar)lbered)tigung berief, bie

aber nun burd) biefes ©efe£ eine Ermäßigung ober Aufhebung erfährt,

ir)res 3Q3af)lred)tes nicfjt oerluftig roerben füllen, unb id) bin ber 9Itei*

nung, roir füllen uns aunäcfjft auf biefen ©runbfafc befdjränken.

wiener, iRtbtn. 58



914 Steuerreform«©eneralbebattc.

3d) glaube nid)t, bafe roir burd) fikttoe 3ufd)läge alle bte

gälle treffen können, oon benen ber geehrte £err Anreger biefer

3bee gefprodjen l)at, benn es kann fid) bei einem foldjen 3ufd)lage

eine $lngal)l non fällen ergeben, in roeldjen bei ber neuen 53e*

nteffung ber Srroerbfteuer unb bei einer (Ermäßigung berfelben ber

betreffenbe ©teuerträger einen Sa£ erhält, ber felbft plus bes eoen*

tuellen 35progentigen 3ufä)lages bemtodj unter ben Sa& bes all*

gemeinen ^enfus fällt, fo bafe burd) biefen ©ebanken, ber im £aufe

ber ©eneralbebatte norgebradjt rourbe, bie perfönlidje ^Beibehaltung

bes 2Baf)lred)tes biefen Steuerträgern burdjaus nidjt gefiebert ift,

roäf)renb mir, roenn man ben ©runbfafc ausfpridjt, es fallen einft*

roeilen bis gum ^uftanbekommen ber 2Baf)lreform bie bisher 2Baf)l*

berechtigten in if)rem 233af)lred)t erhalten roerben, an ber £anb ber

Steuergefefce alles basjenige oorgekefjrt f)aben, roas als golge oer

Steuerreform unmittelbar notroenbig ift.

(5s befteljt bod) aud) begüglid) ber fikttoen 35orfdjreibung non

nid)t geja^lten Steuern in ^reufeen ein Xlnterfdiieb. Siefe fiktioe

93orfd)reibung in ^reufeen l)at, roenn man bie Sad)e genauer unter*

fudjt, nidjt bie $lbfid)t, bem 53etreffenben gu einer 3enfasftufe

gu nerljelfen, fonbern fie f)at folgenbe SBebeutung: Hrfprünglid) be*

ftanb in ^reufeen bie ^laffenfteuer, biefe roar nad) bem ©efefce

tatfädjlid) eigentlid) auf alle Staatsbürger ausgebest unb eine

eigentliche Befreiung ber unteren klaffen ber Arbeiter ufro. oon

ber ^laffenfteuer beftanb, roie Sie roiffen, in ber $at gefefclid)

nidjt. (£s roar baf)er biefe ^laffenfteuer in ben erften Stufen eine

$lrt ^opffteuer für bie gange klaffe ber SBeoölkerung. 9tun rourben

aus fogialpoütifcfyen, finangpolttifcfjen unb praktifdjen ©rünben

im Saufe ber M*e oie unterften Stufen ber ^laffenfteuer „aufeer

Hebung gefefct", roie man fid) bort ausbrückt, unb es mufeten

baf)er irgenbroeldje Säfce aus berfelben besfyalb oorgefdjrieben

roerben, roeil es fid) barum fyanbelte, bie ©efamtgaf)! ber 233äf)ler

in bem Sreiklaffenfnfteme nad) einer geroiffen Proportionalität roie

bisher gu ©erteilen. 3$ fpredje oon ^reufeen, nid)t oom Seutfdjen

9leid)e. 3n ^reufeen beftefyen bekanntlich für ben £anbtag bte

inbirekten 233af)len in brei klaffen. (£s mußte baf)er bie ©efamttjeit

ber Steuer bes britten 2Bal)lkörpers, roie man fid) in öfterretd)

ausbrücken roürbe, in irgenbeiner gorm erhalten roerben, roenn

nidjt ber gange Sdjlüffcl für bie Verteilung ber 2Bal)lmänner auf

bie brei 223af)lklaffen burd) bie 51usfd)eibung einer großen 3lngaf)f

ber 233äl)ler ber unterften klaffe geftört roerben follte. S)as alfo ift

eigentlid) ber ©runb biefer preußifd)en fiktioen 25orfd)reibung, fo*
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•

roof)l in früherer 3eit bei ber Aufhebung her ^iaffenfteuerfä&e, als

aud) jefct, roo bie Älafjenfteuer überhaupt abgefdjafft roorben ift

unb bei ber legten Steuerreform jebermann brei SItark fiktio oor*

gefcfjtieben rourben. 34) madje aber nod) auf folgenben Hnterfdjieb

aufmerkfam. Vermöge ber urfprüngtidjen Allgemein!) eit unb Aus*

beljnung ber ^laffenfteuer ift in ^3reufeen bas 2Baf)lred)t gum £anb*

tage unb bas allgemeine Stimmredjt gum beutferjen 2teicfjstage, roas

bie 3^1 öer ^3erfonen betrifft, ungefähr basfelbe. €s beftetjen groar

in begug auf Qualifikation unb Disqualifikation bürgerlicher Art

einige 33erfd)iebenf)eiten, allein bie ©efamtgaljl ber £anbtagsroärjter

unb ber SReidjstagsroät)ler ift ungefäfjr biefelbe. 9tur üben bekannt«

lid) bie preußifcfjen £anbtagsroäf)ler irjr SRedjt nid)t btrekt, fon*

bern innerhalb bes Dreiktafjenfrjftems inbirekt burdj 2J3af)lmänner

aus, fo ba\$ bas 2Bat)lrecf)t ber unterften klaffe felbftoerftänblicf)

oon oiel geringerer Sßirkfamkeit ift als bd ben gleichen birekten

233afjlen in ben Sleicfjstag. Darum alfo ift biefer 33ergleid) mit ben

preufeifdjen 33orfd)reibungen nidjt fo gutreffenb, als man oielteidjt

glauben" könnte, unb icfj bin nod) immer ber Meinung, roenn

mir einfad) fagen: „Diejenigen, bie tjeute bas 233af)lred)t fjaben,

follen es behalten, obrootjt fie burd) biefes ©efefc in ber Steuer

ermäßigt, ober nad) § 5 momentan befreit roerben," roirb ben 53e»

bürfniffen bes SBafjlrecfjtes am meiften entfprod)en, roobei fidj

biefe Stnberung felbftoerftänblid) nidjt bloß auf bie (Erroerbfteuer*

pflidjtigen, fonbern aud) auf bie kleinen SRentenfteuerträger unb

^Beamten ausbefjnt. 2Bie fetjon rjeroorgeljoben mürbe, roirb bagegen

begüglid) ber ©runbfteuer gar keine Snberung eintreten, ba biefe

(Steuer nod) mehrere 3a *)re f)inburd) in ifjrcr alten 33orfd)reibung er*

galten bleibt, fo baß ber 3*nfus, ber auf ber 33orfd)reibung beruht,

gar nidjt oeränbert roirb.

3m Saufe ber Kritik bes gangen Snftems unferer Steuer-

reform ift — bas begreife id) ja — mit einer geroifjen nalje-

liegenben ©efcfjicklicfjkeit jener Seil am lebtjafteften angegriffen

roorben, ber aud) am meiften Angriffsobjekte bietet, nämlid) bie

SRentenjteuer. 9tun bitte id) fid) barüber klar gu fein, ba% begüg»

lid) ber 93efteuerung bes mobilen Kapitals, alfo eigentlid) begüglid)

ber oollftänbigen Ergreifung bes ^Renteneinkommens, es fid) bei

uns nidjt um eine trjeoretifdje Auffaffung, nidjt um einen fogiaf-

politifdjen Anfprud), fonbem um bie Anerkennung gcroiffer gefeilterer

Satfad)en fjanbeln muß. (Es ift eine unbeftreitbare iatfad) e unb
ein feftfteljenber Saft, über bm bie ©efefcgebung, menn fie fid) nidjt

eines totalen SRed)tsbrud)es unb einer 33erlefcung bes gangen
58*
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©taatskrebits fcrjulbig madjen roollte, nidjt fjinroeggerjen barf, bafe

unfere ©taatsfdmlbäinfen unb eine SRciljc oon ben ©taatsfcrjulben

gleidjgeftellten papieren oon jeber Srtragfteuer frei finb; id) rjabe

bat) er bebauert, oon einem angefefyenen, bmbkn fünften in biefer

Debatte 311 oemerjtnen, mit roelcrjer £eid)tigkeit er fid) über biefe

ftarken gefe&lidjen 93ebenken rjinausgufefcen oerfucfjte. Sas gef)t nidjt,

unb foroof)! bie Regierung, bie pflichtgemäß auf ben ^rebit unb

auf bas gegebene 233ort bes Staates galten muß, als aud) jeber

2Ibgeorbnete, ber für bu öffentlichen ©efdjäfte feines Sanbes oerant-

roortlid) ift, barf nierjt gugeben, bafe ein feierlid) gegebenes 93erfpred)en,

bas bie ©efefcgebung bei roieberljolten Slnläffen unb aud) neuerbings

bekräftigt r)at, jefct auf einmal gebrochen roirb.

2Benn bas aber einmal feftftef)t, fo mufe man fid) barüber

klar fein, bafe eine umfaffenbe Stentenfteuer in unferem öfterreidjt-

fd)en SRarjmen überhaupt nidjt burd)für)rbar ift, unb es ergeben fid)

bann für jebe gorm ber SRentenfteuer immer gerotffe £ücken unb

nur teilroeife £öfungen, bie natürlid) ber Kritik fet)r oiele £anb-

fjaben barbieten, bie aber bennod) burd) bie Anknüpfung an bie

befterjenben 33erf)ältmffe gu rechtfertigen finb.

3d) bitte, in roeld)er gorm können benn Renten über-

haupt befteuert ro erben? Sntroeber burd) eine birekte 2tentenfteuer

ober burd) eine fogenannte funbierte (Einkommenfteuer, inbem näm-

lid) tin geroiffes 3ufd)lagproaent gu benjenigen (Einkommen erhoben

roirb, bie aus biefer üuelle fließen, ober enblid) burd) eine par-

tielle 95ermögensfteuer. ©as mären bie brei gormen, in meieren

bas SRenteneinkommen befteuert roerben kann. 233eld)e $orm <5ie

immer roäf)fen, fo roerben 6ie über bie erfte große ©djroierigkeit

ber gefeilteren (Ejemtion eines ber größten Seile unferes mobilen

Kapitals oon ber ©teuer nidjt l)imoegkommen. Senn es roäre ein

Hnredjt, eine 95ert)üllung unb eine Unaufrichtig keit, roenn man fid)

barüber bd ber funbierten (Einkommenfteuer, bie im 923ege eines

3ufd)lages erfjoben roirb, rjinroegfefcen roollte. Senn in bem 9Ito-

mente, roo 6ie bie fpegtelle, ausführliche ^affion für biefe (Sin*

kommensquelle oerlangen, roürbe begretflidjerroeife basjenige (gin-

kommen, bas aus 6taatspapieren gu fatieren roäre, roieber frei unb

in biefem galle oon ber 93emeffung ausgegeben. 93orausfid)t-

lid) roürbe bann ferjr roenig aus anberen papieren fatiert roerben

unb <5ie roürben bafjer eine eigentliche 5)erangief)ung oon Renten

aus anberen papieren in bem 9Itomente, roo fie einen ber aller-

größten Seile bes mobilen Kapitals aus ber gaffionspflid)t ent-

laffen, außerorbentltd) fdjtoer burdjfefcen.
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9Tun gibt es aber rtoef) etroas in £>fterreid), roas eine Beteue-

rung bes mobilen Kapitals repräfentiert, roas aber eigentlich in gar

beinern anberen £anbe ber SBelt oorkommt. ©as ift unfere Aktien-

befteuerung. (Es gibt in gar keiner ©efefcgebung ber 923elt eine fo

r)oc)e 93efteuerung bes Srträgniffes ber Slktiengefellfd)aften als in

Sfterreirfj. 2Bir finb fogar im Begriffe, biefe Befteuerung nod) um
etroas au errjöljen. 3roar bin id) felbft ber Meinung, bah eine fo

rjorje Befteuerung, roenn ftc aud) oielleicrjt trjeoretifd) nidjt gana au

rechtfertigen roar, nacfjbem fie aber nun einmal befterjt unb ge-

tragen roirb unb fid) in bem föirs ber Rapiere ausgebrückt rjat, mit

SRecfjt aufredjt au erhalten ift, allein es roirb nierjt angeben, bas

Kapital, roeldjes Sie in ber Slktiengefellfcrjaftsfteuer fo f)od) be*

fteuem, aufeerbem nod), roenn es in ber $orm bes Sioibenben-

beauges erferjeint, einer Stentenfteuer au unterroerfen. 3)as ift eine

©oppelbefteuerung, roeldje roeit über jene bti ber ^Serfonaleinkom*

menfteuer unb (Ertragfteuer rjinausgefjt.

5)a roirb aber eingeroenbet: bie Prioritäten entgegen berbirekten

SRentenbefteuerung. Sas ift ridjtig. allein fie roerben befteuert mit

einem lOproaentigen, eoentueH mit einem nod) r)ör)erproaentigen

Steuerfufee bei ben $lktiengefellfd)aften felbft, inbem roir fie ntcrjt aus-

treiben in ftorm ber ^5affioainfen, fonbern als einen $eil ber Ein-

lage bes gefamten ©efellfdjaftskapitals birekt rjeranaiefjen, fie nierjt

als Slbaugspoft bermnbeln unb bafjer ber oollen lOproaentigen bis

10*5proaentigen $lktienfteuer unterroerfen. 233as roürbe beaüglid)

ber Prioritäten eintreten? S)ie Prioritäten finb, fo üiel mir bekannt

ift, mit roenigen 5lusnaf)men oertragsmäfeig in bem Sinne ausgeftellt,

bafc bie emittierenben ©efellfcrjaften ben (Eoupon oon jeber Steuer

abaugsfrei ausaarjlen muffen. £>I)ne 3n>eifel müßten fief) bafjer oer*

möge biefes prioatredjtlidjen Berfjältniffes bie ©efellfdjaften roieber

fjerbeilaffen, bie 2proaentige 5lentenfteuer oon biefen Prioritäten

nietjt bem ^rioritätenbefifcer abauaiefjen, fonbern fie auf fid) a"
nehmen, unb es käme baljer einfad) barauf fjinaus, baß für biefen

£eil bes Kapitals ber $lktiengefelifdjaften nidjt eine lOproaentige,

fonbern eine 12proaentige Steuer erhoben roürbe. 3)as roäre roeber

logifdj nod) innerlidj gerechtfertigt. Unb umgekehrt roürbe bie Slus-

fdjeibung ber Prioritäten aus ber $lktienfteuer unb ifjre 3uroeifung

an bie SRentenfteuer eine $erabfe&ung ber Steuer oon aerjn auf aroei

^3roaent bebeuten.

Sie Befteuerung ber Sparkaffen bilbet bekanntlich ben (Segen*

ftanb einer grofeen Beunruhigung, allein es roerben alle 2lus-

fdjufemitglieber augeben, bafe man, fo roeit es nur anging, ben
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2Bünfd)en ber ©parkaffen entgegengekommen ift. $lber feien mir

offen unb aufrichtig, es ift uns — unb bas möchte irfj jenen

Ferren, bie befonbers roarm für bk ©parkaffen eintreten, gang

offen fagen — im Slusfcfjuffe nur mit einer großen 9Itüf)e gelungen,

biefe SBegünftigungen für bie ©parkaffen burdjgufefcen. (Sie finb

nidjt unbebeutenb unb ba mödjte id) gleid) Ijier eine Sßefürdjtung

berichtigen, bie aus ber SRebe bes geehrten £erm $lbgeorbneten 5)r.

guj rjerausgeklungen f)at unb bie in ber legten Seit in ©parkaffen-

kreifen fef)r ftark geäußert roirb, baß nämlid) bie Kursgeroimte in

ben 93ilangen als ein Seil bes 3<tl)reserträgmffes ber ©parkaffen

einer 35efteuerung unterliegen. SKun ift fdjon oon oerfdjiebenen

Seiten in ber Öffentlichkeit berichtigt roorben, baß nad) ber aus*

brücklidjen 33eftimmung bes § 95 biefer Kursgewinn, falls er in einen

95erluftreferoefonb hinterlegt roirb, fofort aus ber 53efteuerungs*

grunblage ausgufdjetben fein roirb. (£s ift nad) bem SBortlaute

bes ©efefces unb ben Intentionen ber Regierung unb bes gangen

51usfd)uffes gar kein 3roeifel, baß es fo geljanbtjabt roerben roirb,

unb außerbem r)alte idj biefe 93orkerjrung für gut, nidjt bloß im

©imte einer ©teuerbegünftigung, fonbern im Sinne einer guten

35erroaltung ber ©parkaffen, um fie, id) roill nidjt fagen, gu groingen,

aber um fie au beftimmen, eine berartige SReferoierung ber Kurs*

geroinne oorgunef)tnen unb eine foldje Dotation ber Sleferoefonbs

eintreten gu laffen, roeldje nad) einer ftrengen $luffaffung bes ©par*

kaffenroefens eigentlich eine obligatorifdje ©inridjtung für alle ©par-

kaffen bis gu einem geroiffen ^3rogentfafce ber (Einlagen bilben müßte.

2Bemt bie ©teuergefefcgebung nun auf biefem 233ege bie ©parkaffen

bagu oerrjält, berartige ftärkere SReferoefonbs anzulegen, fo fahren

bie ©parkaffen in guten 3^1)rßn, roenn bie Kurfe fteigen, fteuer*

mäßig gut unb erfüllen gugleicf) eine roefentlidje Aufgabe iljrer

eigenen 33erroaltung unb umgekehrt roerben bie Kursoerlufte in ben

ungünftigen Zaijmi als $tbgugspoften oon ber ©teuer paffiert. 3$
barf ba oielletd)t für bie ©pegialbebatte Jjingufügen, baß, roenn roir

gur SBefteuerung ber ^fanbbriefe kommen, id) fer)r gern bereit bin,

begüglid) ber ^3fanbbriefe ber ©parkaffen biefelbe 93egünftigung ein*

treten gu laffen rote begüglid) ber ^fanbbriefe ber £anbest)npo*

tr)ekenanftalten unb ber auf 2Bed)felfeitigkeit beruljenben £npo*

tfjekenanftalten.

3d) bin überhaupt ber SIteimmg, baß roir uns rjier nidjt

allgu fefjr in bas Setati ber eingelnen 93eftimmungen einlaffen,

fonbern bod) aud) etroas bie äußere, große Struktur bes ^Reform-

roerkes roenigftens in biefem Momente auf uns roirken laffen
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füllten, gür mid), ber id) an ben arbeiten bes Steuerausfcfyuffes ber

(Stebgtg erjagte teilgenommen fjabe, mar es feitbem imb bis f)eute

immer bie erfte unb oberfte Aufgabe ber Reform, bie ^erfonalein*

kommenfteuer überhaupt in unfer Steuerfreiem einäufüfyren, unb id)

mar bamals unb bin nod) fjeute bereit, mandje Unzukömmlichkeiten,

mandje Inkongruenzen unb felbft f)ie unb ba unfnmpatl)ifd)e 9ItaB=

regeln mit in ben ^auf gu nehmen, roemt jenes grofee ^Sriitaip,

bas ben ^ern unb bas öauptgiel ber SReform bilbet, tatfäd)lid)

gefidjert roirb. ©iefes (Einkommenfteuergefefc roirb, bas glaube id)

jagen 31t bürfen, ein gutes ©efefc fein. (Es ift roefentlid) aufgebaut

auf bem (Einkommenfteuergefefcentrourfe com Zalju 1877, ift aber

in oieler 53egief)ung oerbeffert burd) bie (Erfahrungen ber ©efefc*

gebungen anberer Staaten unb burd) ben gortfdjritt ber SBiffen*

fdjaft. (Es ift ber grofee — in bem Sinne ift bas 233ort nidjt miß*

bräudjlid) unb leichtfertig angeroenbet — fosialpolitifdje ©ebanke

ber £egislatioe, bie f)auptfäd)lid) aus Sefi^enben aufammeng efetjt

ift, bafe roefentlid) biefe Kategorie oon Steuergaf)lenben, bie burd)

bie ^3erfonaleinkommenfteuer getroffen roerben, im ^ntcreff e ber

(Entlüftung ber Sd)roäd)eren, im ^ntereffe ber 5lbroenbung oon einem

oeralteten 93ruttofteuerfr)fteme biefe £aft auf fid) unb bk ifynen

näd)ftftel)enben Greife übernehmen folle. 3)ie ^Serfonaleinkommen*

fteuer ift im £aufe ber legten 3a *)re ta bet £iteratur unb in ber

öffentlichen ^Heinung fel)r in ben 33orbergrunb getreten, allein,

täufdjen roir uns nidjt barüber, mit $lusnaf)me einiger ©efe£e in

5)eutfd)lanb unb ber Scfjroeig ift bie progreffioe ^erfonaleinkommen*

fteuer ben übrigen £änbern (Europas eigentltd) nod) fremb. 5)as

bemokratifd)e grankreid), unb in biefem $alle mufe id) fagen, bie

mittlere unb kleine 33ourgeoifie Don grankretd), bie tatfäd)lid) jefct

f)enfd)t, f)at fid) bisher abfolut ablet)nenb gegen bie ^erfonalein*

kommenfteuer oerr)alten. ^n (Englanb f)at man fogialpolitifd) baburd)

geroiffe Steuerreformen ergielt, ba$ man bie inbirekten Steuern

roefentlid) erleichtert unb rjerabgefefct unb bafe man bas fteuerfreie

(Ejiftengminium für bie (Einkommenfteuer tjinaufgefegt f)at, aber zu

einer ^rogreffion bes Steuerfufees felbft Ijat man fid) bisher in

(Englanb, bas übrigens jefct aud) oon bemokratifdjen Einrichtungen

roefentlid) burdjgogen ift, bisljer nidjt entfdjliefeen können. (Englanb

ift in begug auf bie eigentliche praktifdje Stufe ber (Einkommen*

fteuer immer bü firm Säfcen geblieben unb id) glaube, je&t beftefjt

ein Steuerfafc oon 6 ^ence auf ein <J5funb, bas ift 2*5 ^rogent,

roeld)er nad) ber bort geltenben $luffaffung labil oon 3af)r gu

3al)r feftgefe&t roirb. Sie 3bee ift eigentlid) erft in §eutfd)lanb unb
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£>fterreid) populär geroorben. Unb jefct oerfucr)t man in grankreid)

unb (Snglanb auf anbcrcn ©ebteten ber ^3rogreffion in bcr Steuergefetj*

gebung nahezukommen, nämlid) auf bent ©ebiete ber (Erbfteuer.

2Bir betreten alfo mit ber (Sinfürjrung ber progreffioen (Einkommen-

fteuer ein Serrain, auf roelcrjes uns bie alleroorgefcfjrittenften Staaten

noefj nicfjt gefolgt finb unb es ift unklug — id) bitte ju entfdml-

bigen, roenn id) biefen 5lusbruck gebrauche— biefe 33erfud)e ber ©efefc*

gebung unb biefen entgegenkommenben Schritt ber mittleren unb oberen

klaffen fofort baburd) gu gefäljrben, tafo oon geroiffen Seiten bas ^3ro-

jent bes Slnfteigens als oiel au niebrig begegnet roirb. 3$ faf>e eine

giemlid) gute Meinung über ben künftigen (Erfolg ber ^erfonalein-

kommenfteuer, allein nicfjts mürbe biefelbe merjr gefärjrben, als roenn

roir biefen immerrjtn neuen 33erfud) mit einem f)of)en Stominalpro»

aentfafc unb einer gu ftarken ^rogreffion madjen roürben. 3)ann

roürben alle traurigen unb abfcfjreckenben (Erfahrungen unferer alten

(Einkommenfteuer mit bem 3 e^nP^03entfteuerfufee roieber eintreten

unb bie giemlid) fcfjroierige (Entroicklung ber neuen ^3erfonalein-

kommenfteuer roürbe gleicf) im anfange ber Veranlagung burd) bie

£öf)e bes Steuerfafces ernftrjaft beeinträchtigt werben. Sarum möchte

id) im ^itiereffe ber ^nftitutton oor berartig rabikalen (Erfjöfjungen

roarnen.

S)ie, roie audj tjeute gefagt rourbe, unabroeislidjen ^on*

fequensen einer «Steuerreform finb 9tad)läffe bei ben beftefyenben

Steuern. 3)as roar bie (Erfahrung ber Siebaigerjarjre, bafe orjne

9lad)läffe keine ^3erfonaleinkommenfteuer ootiert roerben kann, unb

bas ift aud) bie Slnfdjauung bes gegenwärtigen $lbgeorbnetenr)aufes.

flögen roir aud) tfjeoretifd) über ben 223ert unb bie ökonomtfdje

Funktion biefer SKadjläffe namentlich an ben 3lealfteuern oerfdjie*

bener OHeinung fein, fo muffen roir fie bod) akzeptieren, roenn

roir nidjt bas gange 9leformroerk auffdjieben ober in grage ftellen

roollen. 3dj mufe nur m^ einigen 2Borten, roeil rjeute roieber com
£erm $lbgeorbneten ber ^rager §anbelskammer über bie oorge*

fdjlagene 2lbftufung ber 9Iad)läffe bei ber ©runbfteuer gefprodjen

rourbe, barauf zurückkommen. %<§ glaube, ber ^err 51bgeorbnete ber

SBrünner Kammer f)at rjeute fdjon fefjr gutreffenb barauf geantwortet

unb es ift aud) nad) meiner Meinung tedjnifd) unburd)füf)rbar, eine

berartige Slbftufung ber 9tad)läffe bei ber ©runbfteuer burd)aufüf)ren.

3d) bitte Sie, fid) barüber nidjt au täufdjen. 3n öem SItoment, roo

Sie oerfdjiebene Stadjläffe für bie ©runbfteuer einführen, ift bas

gleidjbebeutenb mit oerfcfjiebenen ©runbfteuerprogenten oom $ata*

ftralreinertrage. Hnfere gange ©runbfteuer beruht barauf, bafe ber
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^ataftralreinertrag jeber einaelnen ^ar^elle einem progentigen Steuer-

fafee unterworfen ift Sies ift ein äußerlicher Kalkül, aufgebaut auf

ben bekannten (Elementen. 933ie roollen Sie es nun bei ber ©runb«

fteuer rechtfertigen, ben ^ataftralreinertrag mitoerfd)iebenen^3roaenten

gu treffen? (Es ift ein grofeer S^tum W glauben, bafe jebes kleine

©runbfteuerobjekt gleicfjbebeutenb ift mit einer kleinen £anbroirt-

ferjaft Um beutlicrjer gu fein: 923enn Sie fagen, alle ©runbfteuer-

paraellen unter 10 ^od) ober 20 ^od) roerben mit einem größeren

9tacrjlaffe, beaief)ungsroeife mit einem niebrigen Steuerfafce berjanbelt,

fo bürfen Sie fid) barüber nietjt täufdjen, bafe Sie bamit nicfjt bloß

bie allerkleinften £anbroirte begünftigen mürben, fonbern bafe baoon

aud) eine SReirje Don ©runbfteuerobjekten einen Vorteil erhält, bie

biefe fogenannte foatalpolüifdje 53egünftigung bes kleinften £anb-

TDtrtes 5U beanfprudjen gar kein SRedjt rjat Um mief) nod) beutlicrjer

ausgubrücken, braudje id) nur auf folgenbes ftatiftiferjes Faktum
rjinauroeifen. 9tadi) unferen Slusroeifen r)aben mir 4 1

2 Millionen

©runbfteuerträger. 2X3emt Sie felbft baran eine Korrektur oornerj-

men begüglid) berjenigen, roeldje ©runbfteuerobjekte in mehreren

©emeinben Ijaben, roas in biefer grofeen klaffe nicfjt fefjr oiel

ausgibt, fo bleiben runb oier Oltillionen ©runbfteuerträger unb

roiffen Sie, roie oiele roirklicfje felbftänbige fianbroirte es nad)

ber legten 93erufsftatiftik gibt? 2,138.000. (Es fällt barjer ber be-

griff bes ©runbfteuerobjektes mit jenem ber felbftänbigen £anbroirt*

fdjaft keinesroegs sufammen unb mir mürben bei einer $lbftufung

ber ©runbfteuer nad) ber ©röfee — einen anberen 9Itaßftab könnte

man nietjt annehmen — bes 93efifces ober bes ©runbfteuer»

Objektes eine 9leil)e oon ©runbfteuerträgern begünftigen, bie gar

keine felbftänbigen kleinen £anbroirte, fonbern ^Bürger, Stäbter

finb, bie gufällig ein paar kleine ^argellen, einen ©arten ufro.

außerhalb ber Stabt befifcen, bie alfo 00m Stanbpunkte ber 53e-

rückfidjtigung ber kleinen £anbroirte auf eine folerje oerfdjiebene

33ef)anblung gar keinen Slnfprud) erfjeben können. S)ann bitte id?

ben ©ebanken roeiter gu oerfolgen. 2Benn Sie ©röfcenftufen madjen

roollen, alfo für fo oiel %od) ober fo oiel ^ataftralreinertrag oer-

fcrjiebene 9tad)läffe, begierjungsroeife oerfdjiebene ©runbfteuerprogente

feftfefcen, f roürbe im ^aüt ber 33efifcoeränberung, bes gukaufes eines

kleinen Objektes nad) aufroärts, ober bes Verkaufes eines größeren

Objektes in groei teilen nad) abroärts, für basfelbe Objekt bloß

burd) bie juriftifdje 33eft&oeränberung fofort ein oerfdjiebenes Steuer-

progent eintreten. 2)as roürbe eine 93erroirrung in bie gangen Steuer-

unb 33efifcoerf)ältmffe unb roeiter aud) in bie 33erf)ältnifje bes
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©runbroertes bringen, roenn bie Objekte je nacfj bem ©efifcroectjfel

fofort in oerfd)iebene ©teuerftufen fallen foüten. 233ir roiffen ferjr

gut, bafe gerabe bzi ^Realitäten eigentlich ber fije 6teuerfafc eines

ber 5)auptpreiselemente für ben 2Bert bes ©runbes ift unb bafe jeber*

mann ein ©ut ober ein £aus ä raison ber barauf laftenben SReal*

fteuer kauft, ©obalb er nicfjt roeifc, roie grofe bie SRealfteuer fein

roirb, roenn bie ^Realität mit einem anberen 93efit$e oerbunben ober

oon einem folcfjen getrennt nrirb, mürbe eine 95erroirrung in bie

SBeroertung oon ©runb Unb 33oben kommen. 3$ glaube alfo, mir

follen uns mit biefen 93orfcf)lägen, bie feljr fpegios klingen, roenn

man fie nicfjt ausbenkt, bie aber, unburdjfürjrbar erfcfjeinen, roenn

man ifjnen näfjer tritt, nicfjt roeiter befaffen.

©afc oon oielen (Seiten bas Softem bes ginangplanes, auf

ben roir feinergeit gurückkommen roollen, angefochten roerben roürbe,

roar gum STetl gu erroarten. allein, umgekehrt bin icfj ber QIceimmg,

bajj roir mit biefem ©ebanken einen glücklichen 2Z3urf getan tjaben,

unb id) erinnere mid) nocfj ferjr genau an bie geü, als bie erfte

Sefung ber Vorlage ber früheren Regierung ftattfanb, roie biefer

©ebanke oon mir t)ier ausgefprodjen unb roie berfelbe ©e*

banke oon bem geehrten £erm 93igepräfibenten bes $lbgeorbneten*

tjaufes, ben id) gerabe mir gegenüber gu fefjen bie (£r)re f)abe, in

berfelben 2J3eife aufgenommen unb roeiter ausgeführt rourbe. (£s

ift bamals ofjne jebe 33erabrebung fpontan berfelbe ©ebanke in oer*

fcfjiebenen Parteien unb oon oerfdjiebenen 5lbgeorbneten gum Slus*

brücke gebradjt roorben, an biefem ©ebanken f)aben ber Slusfcfjufe unb

id), als id) bann fpäter in biefes 2tmt eingutreten bie (£f)re fjatte,

feftgerjalten unb id) glaube, es roar richtig, bie SKacfjläffe gunädjft

einmal feft ausgufpredjen unb einen $eil bes SUefjrerträgniffes im

33erf)älmis ber SRealfteuem an bie £änber gu überroeifen. 9tun,

glaube id), angefochten roirb biefer le&tere ©ebanke fjeute im gangen

£aufe nicfjt mefjr; unb biejenigen Ferren, bie baoon fpredjen,

bafe fie lieber auf ben alten § 271 ber früheren Vorlage — 20 <]3ro*

gent Sänberanteil an bem ©rträgniffe ber ^erfonaleinkommenfteuer

— gurückgreifen, finb mit fictj felbft im 223iberfprucfj. ©ies betrifft

gerabe bte Ferren aus 53öfjmen — id) erinnere mid) aus bem böl)*

mifcfjen £anbtage gang genau an eine Sflebe bes £erm $lbgeorb*

neten $)r. £erolb bafelbft, in ber er auf bas allerertifcfjiebenfte ben

alten § 271 bekämpfte — ber ©ebanke felbft roirb alfo nid)t an*

gefocfjten; roas angefochten roirb, ift bas ^lusmaf) unb ber Umfang
ber Überroeifung. 3$ Q&e gerne gu, brei 9Itillionen ©ulben finb

für bie 53ebürfniffe ber £änber, bie im Saufe ber legten Segenmen
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fo aufcerorbentlid) angefdjroollen finb, eigentlid) keine grofee Summe.

Allein, ba bitte id) auef) roieber, fiefj sroci Singe gegenwärtig

311 fjalten. 2Cenn bie 5)inge gut gefjen, roenn roir bas fogenannte

OBajimum ber ^erfonaleinkommenfteuer erreichen, fo können fo-

gar im erften ^afjre ftatt ber 3 Sttillionen, icf) glaube, 6,900.000 fl.

an bie Sänber überroiefen werben, eine (Erwartung, bie icf), roie

Sie begreifen, in meiner gegenroärtigen Stellung lieber nidjt form»

lief) ausfpreerje, roeil icf) mir mefjr 33orficf)t auferlegen muß roie jeber

anbere, bie aber keinesroegs als gang roillkürlicf) ober übertrieben

angefef)en roerben kann. Aber felbft, roenn biefe (Erroartung in ben

erften ^afaen ntd)t eintritt, fo fjat bie Aufnahme bes ©runbfa&es

ber Überroeifung eines Teiles ber SRealfteuern an bie £änber eine fo

große 33ebeutung, bafo oon bem Momente an, roo er in bie ©efefc-

gebung eingetreten ift, bie Äonfequengen baraus für jebe künftige

©efefcgebung unb jebe künftige ^Regierung oon felbft gegeben finb.

%d) fage gang offen, roenn id) aud) roaf)rfd) einlief) nidjt berufen fein

roerbe, biefen S^^punkt in einer amtlicfjen Stellung gu erleben, bie

Sukunft ber (Sntroicfelung ber ^inanjen unb ber Auseinanberfetjung

Sroifdjen Staats- unb £anbesfinangen liegt in ber Überroeifung ber

^Realfteuern an bie £änber überhaupt. ©aß biefe (Entroicfclung aber

nunmef)r angebahnt ift unb für bie roeitere Steuergefefcgebung bie

2Ücf)tfcf)nur oorgeicfjnet, bas f)aben Sie buref) Aufnahme biefes Ar-

tikels in bie (Einfüfjrungsbeftimmungen erreicht unb es roirb bann

nur in ber 5)anb ber ©efetjgebung unb ber auffteigenben (Entroicfe-

lung unferer ganzen 35olksroirtfcf)aft liegen, biefes Ausmaß, roelcfjes

begreiflicf)erroeife f)eute aus 93orficf)t für ben erften 9Itoment auf

eine mäßige Summe befcfjränkt rourbe, immer mef)r gu erroeitern, bis

jener 9Homent ber allgemeinen Überroeifung eintreten roirb. Selbft

Preußen, roeldjes in einer, rote icf) gern gugebe, beftedjenben unb

küljnen SBeife in ber Sacf)e oorgegangen ift, fjat erft naef) bm
glängenben (Ergebniffen ber reformierten (Einkommenfteuer unb felbft

bann noef) biefe 33af)n oielleictjt gu rafcf) betreten, roäf)renb roir

roof)l etroas oorfidjtiger finb. Surcf) bie plöfclicfje (Erlaffung ber alten

(Ertragfteuem ift tatfäcfjlicf) eine 33erfcf)iebung in bem preußifcfjen

5)ausf)alte eingetreten unb Sie roiffen aus ben 55erljanblungen bes

preußifdjen £anbtages gerabe biefes SBinters feljr gut, baß biefe

oorgeitige totale Überroeifung ber (Ertragfteuem troö ber außerorbent-

lidjen Eingänge ber neuen ^erfonaleinkommenfteuer unb trofc ber

bort noef) neu tjingugekommenen, an Stelle ber ftaatlidjen (Ertrag-

fteuern getretenen 35ermögensfteuer einen Ausfall nidjt gu oerf)in-

bern oermocf)te. 2Cir aber in Cfterreicf) f)aben mefjr als einen ©runb,
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in folgen fingen oorficr)tig ju fein unb bic (Entroicklung bcr 3u»

kunft ju überlaffen, bat)er glaube tdj, werben Sie bies nid)t nur

ber 93ebenklid)kett bes Sinanaminifters, fonbern — icr) möcrjte fagen

— ber 33efonnenrjett ber gangen ©efetjgebung gugute rjalten.

3crj gebe au, bafe ber (Entrourf oon otelen Seiten für anfechtbar,

oon oielen Seiten oielleicrjt aud) für oerbefferungsfärjig gehalten

roirb. allein icr) möcrjte in biefem QUomente bas £gus bitten, ficrj

nietjt aflauferjr oon ber Senbena leiten %u laffen, in bie Speaial*

bebatte mit ber $lbfid)t natfj roefentlidjen, großen unb bebeutenben #n*

berungen einautreten. 3n oem ^lusfdjuffe, ber aus 36 9Ititgliebem

aller Parteien befterjt, unb beffen ^leife, beffen ©rünblicrjkeit nietjt

blofe oon btn OHitgliebern bes $lusfdjuffes, fonbern oon allen

Seiten anerkannt roirb, ber gleicrjfam ein 9Itikrokosmus bes Kaufes

felbft ift, finb bie roicrjttgften Stefcrjlüffe mit überroältigenben 9Ita*

joritäten unb oiele oon irjnen fogar mit Stimmeneinrjeltigkett au*

ftanbe gekommen. 235ir können mit Stola konftatteren, bafe nierjt

blofe Vertreter ber fogenannten großen Parteien, fonbern Vertreter

aller Parteien mit bemfelben ^leifee unb bemfelben guten SBilten

an biefer Arbeit mitgeroirkt tjaben. 33) müßte es bebauern, roenn

ber gute 2Bilte, ber bei ben 21usfct)ufeberatungen oon allen Seiten

gegeigt rourbe, jefct plöfclictj aus politiferjen §raktionsgrünben im

Plenum in fein ©egenteil oerketjrt mürbe. Sie Haltung ber 233ort*

fütjrer ber Parteien im 51usfd)ufe rjat ein geroiffes 9Itafe oon 23er*

antroortung für bie Parteien felbft gefetjaffen. 25iele biefer SBefcrjlüffe

finb bas (Ergebnis bes gegenfeitigen (Entgegenkommens, bas 5Re-

fultat eines ^ompromiffes unb bes $lbroägens bes einen ^ntereffes

gegen bas anbere, ber einen 51nfcr)auung gegen bie anbere. S)as

bilbet aber einen aufammenrjängenben ^omplej, ben man nierjt

burd) roillkürlicrje Stnberungen auseinanberreifeen kann, otjne bin

ganaen 3ufantmenrjang ber gegenfeitigen Swftönbniffe in ^rage

au ftellen.

STlact) 30 ^arjren ift es bem $lbgeorbnetenr)aufe roieber oergönnt,

mit einer geroiffen 51usfid)t auf (Erfolg bie Steuerberatungen aufau*

nehmen. Seit 18 ^arjren ift es aum atoeiten Sltale bem Slbgeorbneten*

rjaufe befdjieben, in bas Stabium ber ^31enarberatung ber Steuer*

gefefee au treten, unb icr) möcrjte bringenb bitten, biefe (Erjancen unb

biefen glücklicrjen SItoment feftgur) alten unb nierjt aus ber £anb au

geben. (Es ift ja leitfjt, bei einem fo umfangreichen ©efefcenttourfe

^tnberungen ober 95erbefferungen ooraufcrjlagen. 9tfcrjts ift aber oom

Stanbpunkte bes 3uftanbekommens bes gefamten 2Berkes gefätjr*

lierjer, als aus SRccf)tr)aberci unb Sefferroiffen nunmehr (Einaelan*



Sieuerreform*©eneralbebatte. 925

träge einen nad) bem anberen oorgubringen, bie ©pegialberatung

gu ftören ober gar roieber bte Slückoerroeifung an ben ^lusfcfjufe

rjerbeigufürjren. darüber möge fid) bas $aus ntdjt tauften; biefen

2Beg ift es fd)on einmal gegangen, unb er rjat bamals gum 9Ittfe«

lingen unb gum Sltifeerfolg bes gangen SReformroerkes geführt

2Ber bas SItafe ber ©elbftüberroinbung unb bie SBebeutung

bes unter oerantro örtlicher 9IUtroirkung aller Parteien guftanbe ge*

kommenen großen SBerkes anerkennt, ber kann, roenn er ein 5tn*

rjänger ber Reform ift, fid) nur enthalten, berartige Anträge gu

ftellen. 223ir muffen im detail biskutieren, beffen finb mir uns alle

beroufet, allein mir bürfen ben 3ug ntcrjt aus ber £anb geben, ba%

biefes ©efefcgebungsroerk noct) in biefer <5effton burcrj bas $lbge*

orbnetenfjaus gebracht werben mufe. ©as ift «Pflidjt für uns alle

unb gugleid) bie eingige 33ürgfct)aft bes (Erfolges.

3m nädjften ®effionsabfd)nitte mürbe es gu fpät fein, um
bas SReformroerk überhaupt guftanbe gu bringen, gang abgeferjen

baoon, bafo aud) bem 5)errenf)aufe eine irgenb überferjbare "$eit für

feine Beratungen gelaffen roerben muß. ©arum glaube td) aud),

bas §aus roirb, roenn es aud) mandje Seftimmungen bes ©efefc«

entrourfes nicfjt gang billigt — unb ict) felbft gehöre gu benjenigen,

bie nicfjt mit allen eingelnen 53eftimmungen einoerftanben finb —
jenes (Entgegenkommen betätigen, bas ber Stusfcrjuß in fo reidjem

SItafee geü&t rjat, ber fid) meift nur aus fadjlidjen Sltotioen gu ^om-
promiffen beroegen ließ, roärjrenb für bas £aus nod) bas praktifd)*

politifdje 9Itotio bes (Erfolges eines fo grofeen ©efetjgebungsroerkes

rjingukommt.

3n lefcter 'Seit ift es (Sitte geroorben, bas 51bgeorbnetenr)aus

in feiner gegenroärtigen ^ufammenfefeung als unfruchtbar unb fteril

rjinguftellen. 35on uns ift oielleidjt aus mifroerftanbener ©ering*

fcfjätjung berartiger Eingriffe unterlaffen roorben, folcfyen f)öf)nifd)en

5lnroürfen entgegengutreten. (Es mag otelleicfjt nidjt notroenbig fein, auf

jebes fjarte SBort, auf jeben ungerechten 33orrourf fofort mit ftarken,

leibenfdjaftlicrjen 233orten gu erroibern, attein bie befte 2Diberlegung

berartiger 21nroürfe ift bie £at felbft, unb bas gefdjiefjt, roenn bas

5)aus fid) gufammenfdjart, um ein grofees ©efefcgebungsroerk,

roelcfjes bie (Einlöfung einer eigenen <5d)ulb unb bie ©urdjfürj*

rung einer mit gutem SBillen unternommenen Arbeit feiner 33or*

ganger bebeutet, gu oollenben. ©iefes £aus ift nidjt unfähig

grofee ^Reformen burdjgufürjren. (Es erlahmt manchmal unter ber

£aft ber ©efdjäfte unb geigt ©puren einer Slbnarjme ber täglichen

Seiftungsfärjigkeit. allein fobalb es b^n Appell gum eigenen Selbft*
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oertrauen unb gu politifd) f)ingebenber Arbeit oemimmt, fyabt id)

immer bie (Erfahrung gemadjt, bah ein foldjjer Slppell an fid) felbft

in biefem r)of)en £aufe "td)t ofyne 2Bü>err)all bleibt, bafe bie guten

<Etgenfd)aften bes öfterreid)ifd)en $lbgeorbnetenf)aufes, bk (Eigen*

fdjaft einer ftarken pflichttreue unb oolien Eingebung an bas

öffentliche 2Bol)l Ijeute gerabefo roie früher oorrjanben finb, unb

fyeute unter befferen unb günftigeren 33erf)ältniffen. ^d) bin feft über*

geugt, es roirb biefem $lbgeorbnetenf)aufe gelingen, bie Steuerreform

guftanbe gu bringen. 2)amit roerben mir unfere Sdjulbigkeit tun

unb am beften jene roiberlegen, roeldje uns Unfruchtbarkeit unb Xtn*

tätigkeit oorroerfen, unb oon biefem @efid)tspunkte laffen @ie fid)

aud) in ber Spegialbebatte leiten! füllten mir fie mit einem großen

3uge burd), gefyen mir über mandje kleinere Unebenheiten bes (Ent*

rourfes f)inroeg, bamit mir bas fidjern, roas fid) oor breifeig ^Sal)xen

unfere 33äter oorgefe&t fjatten, roas fie aber burd) Ungunft ber Reiten

bamals nidjt oollenben konnten.

^weites ^ubgetpromfortum 1895.

(5tbgeorbnetenf)aus am 28. SItärg 1895.)

923enn bie geehrten Ferren 9Eitglieber ber öppofition feit

jef)er gerabe bas 93ubgetprooiforium bagu benüfcen, um tl)re @ra*

oamina oorgubringen unb iljren gegenfä&lidjen Stanbpunkt gegenüber

ber Regierung gum $lusbrucke gu bringen, fo ift bies eine Sitte,

an bie roir alle geroofynt finb. allein, id) glaube infofern eine kleine

#nberung in ber Surdjfüfjrung biefer Taktik konftatieren gu können,

als in ber biesmaligen ^rooiforiumsbebatte ber fad)lidje Sn^ölt,

ber ftarke, innere (Efyarakter ber Angriffe eigentlich gurückgetreten

ift gegen bie übertrieben fdjarfe unb getjäffige gorm, in roelcfyer

biefe Angriffe oorgebradjt rourben, unb id) mufe geftel)en,

id) fef)e barin eigentlid) eine 93erbefferung ber allgemeinen Sage.

2Benn ber ^n\)alt ber oorgebrad)ten 53efd)roerben immer metjr gu*

fammenfdjrumpft unb roenn eigentlid), um bem oppofitionelien 93e-

bürfniffe $lusbruck gu geben, nid)ts anberes übrig bleibt als bie über*

triebenften Behauptungen, bie ftärkften 2Borte, bie oerlefcenbften

Singriffe, bie aber in ber $lrt bes Vorbringens fo fet)r ben (Einbruck

bes ©emadjten, bes ^ünftlidjen unb oon langer £anb 93orberei*

teten t)eroorrufen, fo roirb ber (Einbruck auf ben unbefangenengurjörer

unb Beurteiler geroife nidjt im Verhältnis fteljen gur Tonart biefer
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Eingriffe. Sie öffentliche SReinung, roeld)e bie Sadje auf ifjren

3nf)alt prüft, wirb in allen biefen übertriebenen unb gefjäffigen

SBorten ben Kern fudjen, unb biefer Kern ift ein aufeerorbentlid)

geringer. 3d) mödjte bas nid)t blofe auf bie kunftooll unb müf)fam

oorbereitete unb aud) ebenfo oorgetragene Siebe bes £erm Slbge»

orbneten ©im anroenben, fonbern aud) auf bie eben gehörte Rebe

bes oereljrten 5}erm Slbgeorbneten aus Salmatien. Sie nürtfdjaft*

lidjen ©raoamina Salmatiens beftetjen unb bie Regierung f)at fie

roieberf)olt anerkannt unb ift beftrebt, if)nen fukgeffioe absteifen.

Sie SBeingollklaufel f)at Salmatien gefd)äbigt, bas roiffen mir alle

unb geben es oollkommen gu. 2P3as mir roeiter tun können, roerben

mir tun, allein bas f)at nidjt fo feljr ben Hauptinhalt ber SRebe

bes Herrn Slbgeorbneten gebilbet, fonbern bie mafelofen Singriffe,

bie, glaube id), roirklid) bas Msljer geübte unb giemlid) lange ge*

Ijanbtjabte parlamentarifdje Qltafe ber Singriffe gegen 9legierungs*

organe überftiegen.

233as ber geehrte Herr Slbgeorbnete gegen bie Stattf) alterei

unb gegen bie ^erfon bes Statthalters in Salmatien oorbringt,

bas finb berartige 53efd)ulbigungen unb berartig oerle^enbe #uf$e*

rungen, bafe fie otjne eine tiefe fad)lid)e 93egrünbung überhaupt

nid)t ausgefprodjen werben füllten in einem gefefcgebenben Körper,

ber allerbings gur Kontrolle ber 93ern>altung beftimmt ift; allein

biefe befteljt mcr)t barin, irgenbeinen Funktionär oer Regierung

auf bas mafelofefte angugreifen unb gegen il)n eigentlich gar nidjts

anberes oorgubringen, als bafa er Ijie unb ba einen 35erein auf*

gelöft l)at, unb bafe ber geefjrte £err Slbgeorbnete einen parlamen*

tarifdjen Konflikt mit bem 33igepräfibenten bes balmatinifdjen £anb*

tages tjatte. Safür l)at ber Herr (Statthalter abfolut nicfjt eingu-

ftefjen, roenn bas geehrte ^räfibium bes balmatinifdjen £anbtages

unb ber geehrte Herr Slbgeorbnete fid) in einer Kontrooerfe über

ben Umfang ber Sebatte ober über bie Sringlidjkeit eines Eintrages

befinben. *3Iltr ift felbftoerftänblid) ber gall unbekannt, aber baraus

bie Unerträglidjkeit ber 3u|tänbe in Salmatien gu bebugieren unb

baran foldje Singriffe gegen ben Statthalter gu knüpfen, bas roiber»

fpridjt jeber Billigkeit unb jeber richtigen Sluffaffung ber Übung
bes Kontrollrechtes gegen ben Statthalter. (Slbgeorbneter Sr. £ueger:

Solange Sie in ber Oppofition roaren, fjaben Sie es ebenfo ge*

madjtl) Serartige Singriffe fjabe id) in meinem Sieben nie gemadjt

unb am allem)enigften märe es mir eingefallen, einen parlamenta*

rifdjen Sroifdjenfall, auf roeldjen ber (El)ef ber 35erroaltung gar

keinen (Einfluß Ijat, l)ier gum ©egenftanb einer Klage über bie
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guftönbe in bem betreffenben £anbe gu madjen. Sie Singe in

Salmatien, roemt id) fic überhaupt beurteilen kann, finb eigentlich

im gangen — entfctjulbigen @ie, wenn idj bas fage — auf bem

2Bege ber 33efferung, benn bas können mir konftatieren, bafe bie

abgelaufene Oeffion bes balmatinifdjen £anbtages fid) oorteiltjaft

gegen ifyre Vorgänger untergeben f)at, es ift, foroeit id) bie Singe

beobachtete, ein entfcrjieben ruhigeres Sempo gnrifetjen allen Par-

teien eingetreten, unb id) glaube nid)t gu irren, toenn ict) fage, biefe

Seffion r)abe mit geroiffen pofitioen Stefultaten für bas £anb ab-

gefdjioffen.

STCatürlicr) fällt es einer Partei fcrjroer, ftd) in einer rur)igen @e*

fefcgebungs- unb 95erroaltungsarbeit bes £anbes guredjt gu finben,

bie fid) pringipielt auf einen ®tanbpunkt außerhalb unferer gegen*

roärtig geltenben 33erfaffung ftellt, einer Partei, bie nidjt bie

Srage ber 93erbefferung ber 25erroaltung, ber Ökonomiken 33erf)ält-

niffe bes £anbes, fonbern ein ftaatsredjtlidjes ^oftulat über bie

Stellung Salmatiens überhaupt unb beffen Bereinigung mit Kroa-

tien ooranftellt unb roeldje, folange biefes ^oftulat nid)t erfüllt ift,

fid) eigentlich gegen alle anberen praktifd)en Schritte ablefynenb

oerf)ält; bas ift ein ftörenbes (Element in ber 33ern>attung unb in ber

parlamentarifdjen (Entnricklung bes £anbes. (Abgeorbneter 33iankini:

3ft nidjt ber gall!) (Es ift ber gall, roeil gerabe bie Fraktion,

melier ber £err Abgeorbnete angehört, bei jeber ©elegentjeit ben

ftaatsredjtlictjen <5tanbpunkt uoranftellt unb oon ber Austragung

biefer ftaatsredjtlidjen grage Salmatiens ir)re gange politifdje Hal-

tung abpngig mad)t.

3Tun ift oon mehreren Seiten eine Qltenge oon 25orroürfen

unb tabelnben SBorten ausgefprodjen roorben, fo bafe id) roenigftens

auf einiges eingeben mufe. (Es fyat, um gunädjft auf einen 5)erm

ber äufeerften Sinken gu kommen, ber |>err Abgeorbnete bes ad)ten

2Biener 53egirkes in geroofjnter 235eife eine glut oon 35orroürfen — id)

möd)te faft meljr fagen als 35orroürfe — oon oerle&enben Angriffen

oorgebradjt unb bie Regierung für alles 9Itöglid)e oerantroortlid)

gemacht, roorauf bie ^Regierung gum großen Seil tatfädjlid) nid)t

in ber Sage ift, einen toirklidjen (Einflufe gu üben. (Er t)at fie

j. 93. bafür oerantroortlid) gemadjt — unb aud) ber £err Ab-

georbnete für £eitomifd)l Ijat bas getan — bafe feit bem 93eftanbe

ber Koalitionsregierung bie 35örfe in einer $auffeberoegung ift unb

feit ber Koaliton bie Kurfe beffer finb. SKun fage id) gang offen,

in erfter £inie ift es nidjt gerabe ein Säbel für eine Regierung,

toenn g. 55. bie Kurfe ber ®taatsrenten unter iljrem Regime
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fid) beffem. 3$ Q&t gu, eine 35erbefferung bes Staatsferebits ift

nid)t immer lebiglicf) ein 93erbienft ber momentanen Regierung,

fonbern fie firtbet in ber allgemeinen öfeonomifd)en unb finanziellen

33efferung bes gangen Sleictjes irjre innere 33egrünbung. ^ebenfalls

aber ift es aud) feein ©egenftanb eines Labels gegenüber ber be*

treffenben ^Regierung.

3n einem anberen ^punfete f)at ber 5)err $lbgeorbnete bes

achten 33egirfees, roie id) glaube, nidjt gang llnredjt. 3$ bebauere

felbft, bafj feit ungefähr fecfjs 9Honaten ein fcrjäblicfjes unb oerberb-

lidjes ©piel an ber 33örfe ftattfinbet. $lls ^inangminifter feann icf)

einen genriffen, aber menn man bie 2Bar)rl)eit fagen foli, nidjt fer)r

ftarfeen abminiftratioen Einfluß auf bie S5örfenangelegenf)eiten aus-

üben. 3$ *)aoe m*tf) mieberf)olt mit ber grage befctjäftigt, ob es

nidjt ein gefe£lid)es Qltittel gebe, biefer gefährlichen Spefeulation

irgenbroie (Sinrjalt gu tun, bin aber an ber 5)anb ber gegenroärtigen

©efefce rtirfjt bagu gefeommen. 3$ fjabe cor feurgem eine feieine

Verfügung erlaffen, oon roeldjer bie Ferren oielfeicrjt Kenntnis

befitjen, bie fid) auf bk fogenannten 2Binfeelbörfen begießt. 2lber bas

feann aud) feeine grofce SBirfeung t)aben. 2Borin ber ^rebsfd)aben

beftel)t, ift bu Senbeng bes fogenannten feieinen, aujjerfyalb ber

53örfe fterjenben ^3ublifeums, im 2Bege ber 53örfencomr»toirs an ber

33örfe gu fpielen. 3$ muß, foroeit id) informiert bin, ben grofeen

33anfeen t)ier bas 3eu9nte geben, bafc fie biefes treiben nidjt nur

nidjt unterftütjen, fonbern gerabegu feontrefearrieren, foroeit fie feönnen.

allein bas ^3ernigiofe ift bas treiben ber fogenannten Dörfern»

comptoirs, bie burd) Briefe, ^irfeulare, perfönlicfje unb fdjriftlicrje

(Sinlabungen ufro. bas ^ublifeum, roeldjes aufoerfyalb ber 33örfe

ftef)t, bas oft auf bem £anbe lebt, oerleiten, feine ©rfpamiffe, oft

feine gangen feieinen 33ermögensbeftänbe einem foldjen 53örfen*

comptoir gum fiim&e &es Spieles anguo ertrauen. SBir feönnen

bie 33örfencomptoirs nid)t einfad) poügeilid) fperren. 5)as ift nad)

ber © ero erb egefefcgebung unmöglid). Qltan fjat aud) gefagt, man
folie feeine roeiteren 93örfencomptoirs merjr feongeffionieren. 3$
glaube nidjt, bafe in ber legten 3eit irgenbeines feongeffioniert roor*

ben ift, aliein aud) bie ©inftellung jeber neuen ^ongefftonserteilung

ift nod) feein roirfefames ^Kittel, benn es mürbe nur ein ^3rioilegium

für bie befterjenben Sßörfencomptoirs bebeuten. 51n ber £anb ber

geltenben ©efetje ift es aufeerorbentlid) fd)n>er, gegen biefe 53örfen-

comptoirs oorgugerjen ; allein es ift oielleidjt gut, baß id) mid) Ijier

oon einer o erantra ortlicrjen unb offigiellen Stelle aus barüber aus*

fpredje, es fei bas ^3ublifeum nid)t genug baoor gu warnen, an bei»

wiener, Sttben. 59
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artigen Unternehmungen unb an einem foldjen 93örfenfpiele teilgu*

nehmen, bas geroöfjnlid) nad) oorübergerjenben ©eroinnen gum
3ufammenbrud)e füfjrt, unb groar gum gufammenbruef) bes feieinen,

unerfahrenen SItannes, ber auf eine ©inlabung fjin feine (Srfpar*

niffe gum Spiele übergibt unb gulefct oerliert, roäljrenb jene, bie

gum Spiele oeranlaffen, noef) (Gelegenheit finben, if)r Vermögen cor

beut entfdjeibenben 3ufammenbrud)e in ©icrjerrjeit gu bringen.

2>d) roill nidjt auf bie Singe närjer eingeben, bie ber geefjrte

Slbgeorbnete bes acfjten 53egirkes in einer roirfelirf) unglaublich) ge*

tjäffigen 2Beife aud) gegen mid) in betreff ber 5)erfteEung ber 33a*

luta oorgebracrjt r)at — Singe, über bie er mit einer Autorität

fpreerjen gu können glaubt, roelcfje if)m, glaube id), aber bod) nietjt

oom gangen £aufe in ber <5ad)e guerfeannt roirb. $lber eine

^Bemerkung barf id) oielleicrjt bod) aufnehmen, bie aud) roieber bk
©uggeftion einer unaufrichtigen Haltung ber Regierung in ber

93eamtenfrage bebeutet. (Sr meinte, bie Regierung r)abe jefet irgenb

etroas für bie Beamten getan; bas fei eine Abfertigung, ein 511*

mofen, etroas Hngenügenbes ufro., roätjrenb es Singe gebe, bie für

bie ^Beamten oiel roicrjtiger feien als eine berartige Qlufbefferung ber

©ef)alte, Singe, bie gar nidjts feoften, aber oon ber ^Regierung

nicfjt gugeftanben roerben. 2Benn bie Regierung für bie Slufbefferung

ber 33eamtenger)alte gar nid)ts getan fjätte, glauben 6ie, bafe ber

geehrte $en Abgeorbnete bes adjten SBegirkes bamit gufrieben ge*

roefen roäre unb gefagt rjätte : Sie Regierung fjat ooEkommen redjt,

bah fie kein ©elb für bie ^Beamten oerroenbet, bafe fie an bie $Iuf=

befferung ber 33egüge nidjt benkt; fie foE anbere Singe machen,

roeldje nidjts koften? 9tun fagt er aber: 2W W bk Regierung

etroas getan, bas gang falfdj ift unb gang überflüffig roar. treffen

<5ie lieber folcfje Qltaferegeln, bie nidjts koften unb für bie ^Beamten

oiel roertooEer finb, unb als folcfje begeidjnete er bie Sienftprag*

matik. gür biefe beftefjt meines 923iffens fogar ein eigener Ausfdjufc

unb er ift in ber legten Seit roieber gufammengetreten. 21Eein id)

erlaube mir gletdj folgenbes fjingugufügen, etroas, roas bie Beamten

intereffiert unb roas id) besfjalb gleicrj fjier ausfpredje. (£s ift rid)*

tig, bafe roir begüglid) bes Sisgiplinaro erfahrens ber Beamten unter

bem ^Regime einer alten 33erorbnung oom Seigre 1860 leben. Siefe

33erorbnung ift oon ber ^Regierung felbft als reformbebürftig an*

erkannt roorben unb fie felbft befdjäftigt fidj mit einer materieEen

Sleoifion biefer 23orfdjrtften über bas Sisgiplinaroerfatjren ber 53e*

amten.

Ser £auptangriff ber gegenroärtigen Sebatte roar, roie bie
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Ferren ja oon geftem t)cr roiffen, bie lange Siebe bes geehrten

£errn Abgeorbneten oon £eitomifd)l. 3d) gebe au, er t)at mit einem

geroiffen joumaliftifcrjen ©efdjick, mit ©rünblictjkeit unb mit gleiß

alles Sltöglicrje unb gum Seil aud) Unmögliche gufammengetragen,

roas fid) gegen bie gegenwärtige Situation überhaupt jagen läßt,

unb er rjat bas in einer fjübfd) pointierten $orm oorgebrad)t, bie

immer auf ben ^urjörer unb namentlid) fpäter auf ben £efer, roenn

bie Siebe in einer 93rofd)ürenform oerbreitet roirb, roirkt. allein bei

all ben großen SBorten, bei all bem etroas künftlidjen ^3atr)os

ift ber eigentliche ^ntyalt feiner Siebe bodj gering. Sie gange Sleirje

oon Sinklagen über bie gegenroärtigen guftänbe in 53öf)men

rebugiert fid) in feiner Siebe auf fer)r wenige Singe. Sas ift bie

gortbauer bes $tusnal)msguftanbes in ^3rag unb bie ^erfon bes

(Stattlj alters, bes ©rafen $r)un. Safe im Sanbe felbft gegen bas

börmüfdje 33olk abminiftriert roirb, bafe bas bö^mifdje 93olk in

irgenbeiner SBeife oon ber gegenroärtigen Regierung gurückgefe&t

roerbe, ober bergleicrjen Singe, konnte er nidjt oorbringen, roeil es

ja aud) ben Satfadjen abfolut nid)t entfpredjen roürbe unb roeil er

bei all ber ©rünblidjkeit, bie er an bie Ausarbeitung feiner Siebe

oerroenbete, gar nid)t imftanbe roar, einen beftimmten gall angu*

führen.

(Erlauben Sie, bafe id) gunädjft oon mir felbft fpredje. Ser

Qlbgeorbnete (Sim tjat mir in einer feinbfeligen, getjäffigen Sltanier

oorgeroorfen, bafe meine gegenroärtige Haltung als Sltinifter über*

rjaupt in einem großen SBiberfprudje fterje mit meiner Haltung als

Sltitglieb einer großen Partei im 5lbgeorbnetenl)aufe unb rjat bies ins«»

befonbere an ber £anb ber bötjmifdjen Singe ausgeführt. Siefen

33orrourf roeife id) mit bem allerbeften ©eroiffen gurück. %d) fage

es gang offen, id) fjabe jahrelang im Kampfe geftanben unb fdjäme

mid) biefer Erinnerung aud) rjeute in meiner amtlidjen Stellung

nidjt, allein id) fage ebenfo als er)rlicrjer unb geroiffenrjafter ^3oli*

tiker, es tjat fid) am (Snbe einer großen ^ampfperiobe — unb id)

fdjeue mid) gar nidjt, bies ausgufpredjen — in mir felbft, entfpre*

djenb ben Singen unb ber Stimmung ber Partei, roeldjer id) ange*

fjöre, eine SBanblung oollgogen unb id) ner)me gar keinen $lnftanb

gu erklären, bafe feit ber Abmachung bes fogenannten börjmifdjen

Ausgleiches im ^arjre 1890 — bas finb faft oier ^arjre, beoor ict)

bie (Srjre r)atte, an biefer Stelle gu fterjen — meine 33eftrebungen

unoerrückt barjin gingen, ein (Einoemerjmen groifctjen ben Seutfdjen

unb ben $fd)ed)en im £anbe f)erbeigufüt)ren. Safe es mir nidjt gelungen

ift, biefes große 2Berk, an roeldjem id) bamals einen giemlid) ftarken

59*
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Anteil naf)m, gum Abfdjluffe gu bringen, bebauere id) auf bas leb«

f)aftefte unb id) erinnere mid) Ijeute nod) an bie guten Hoffnungen,

roeldje id) bamals l)attc, id) erinnere mid) f)eute nod) mit einem

geroiffen Sd)merg an bie 9IUfeerfolge jener Aktion. Aber feit bem
9Ztomente, roo td) mit ben Vertretern bes tfdjedjifdjen Volkes im
3at)re 1890 gufammenfafe unb es uns bamals unter unenblid)en

©djnrierigkeiten unb nod) unter bem feljr ftarken (Einbrucke einer

kaum abgefdjloffenen ^ampfperiobe überhaupt möglid) mar, mit*

einanber in Siskuffion unb Beratung gu treten, roirb ber £err

Abgeorbnete für £eitomifd)l in meinem gangen öffentlichen auftreten

nid)t ein 925ort bes Kampfes ober ber ^Sroookation gegen bas tfdje*

d)ifd)e Volk ftnben. 3d) erinnere mid) oielmefyr gang gut, bafe

id), als im Februar 1893 £err Abgeorbneter (Ebuarb ©regr eine

befonbers oiolente SRebe gegen bie 3)eutfd)en unb bie gange Situa-

tion gehalten f)atte, barauf als 2Bortfül)rer unferer Partei in ber

allerentgegenkommenbften SBeife geantwortet t)abe, roeil id) mid)

nid)t gu einer leibenfd)aftlid)en (Erroiberung prooogieren laffen roollte,

bie oratorifd) fet)r leid)t unb oielleid)t aud) entfd)ulbbar geroefen

märe, bie id) aber nid)t oorbringen roollte, um nidjt bie mül)fam

angebahnte Situation einer allmät)ltd)en Annäherung ber beiben

Volksftämme meinerfeits gu gefäfyrben.

5) er Ausnaljmsguftanb in Völ)men ift nid)t etroas, roas bie

gegenwärtige ^Regierung etroa mit (Satisfaktion erfüttt ober beffen

Aufredjterfyaltung auf unbeftimmte Sauer fie roünfdjt. (Er roirb aud)

Ijoffentlid) nidjt eine allgu lange Sauer Ijaben, allein er ift jetjt in

geroiffen aufeerorbentlid)en Verf)ältniffen bebingt, bie f)eute, roie es

fdjeint, nod) nid)t gang befeitigt finb.

Über bie ^3erfon bes ©rafen 2f)un t)abe id) fdron einmal f)ier

gefprodjen unb id) mufe gefteljen, id) glaube, bem nidjts roefentlidjes

l)ingufügen gu können, als bafe es unmöglid) ift, oon einem 9Itanne

in ber gegenroartigen Situation in Vöfymen gu »erlangen, bafe er

als kaiferlidjer Statthalter ofyne jeben Konflikt unb of)ne jebe fetjarfe

Kritik einer Partei Ijinroegkomme, bie fid) auf einen folgen ejtrem

oppofitionellen Stanbpunkt ftellt. allein bas 3^9™$, glaube id),

follte aud) ein nod) fo national gefinnter Angehöriger bes böl)*

mifdjen Volkes if)tn nid)t oerfagen können, ba% er äfjnlicfje, beroufete,

konfequent gef)äffige Verfolgungen bes böl)mifd)en Volksftammes,

roie fie iljm oon bem 5)erm Abgeorbneten in feiner geftrigen Rebe

untergefdjoben rourben, abfolut nid)t kennt. Aber bem geehrten £erm
Abgeorbneten für £eitomifd)l l)at es nicfjt genügt, bie etgentlid) nidjt

mefyr neuen perfönlidjen Angriffe gegen ben ©rafen Sl)un oorgu*
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bringen, fonbern um eine kleine 33erfd)ärfung btefes Sljemas cor

bas Saus au bringen, f)at er nod) mit einer befonberen ©efjäffig»

keit es oerfudjt, meine ^ßerfon unb bie ^erfon bes ©rafen £f)un

gegeneinanber gu oerfjefcen, inbem er auf eine Vitbt bes Statthalters

im legten böf)mifd)en Sanbtage anfpiette, in roeldjer geroiffe Äuße-

rungen bes Statthalters über mid) oorkamen, bie er nun benüfcte,

um iljnen bie Seurung einer abträglichen (Sprache bes Statthalters

über mid) gu geben. 9tun möd)te id) bem f)of)en Saufe mitteilen,

bafc ber Statthalter ©raf Sf)un unmittelbar nad) feiner erften $ln*

feunft in 2Bien — nad) Sd)luß bes böfmüfd)en Sanbtages — fofort

gu mir kam unb mir fagte, er f)abe aus ben öffentlichen blättern

gefefjen, bafe biefer Jaffas feiner SRtbt eine Seutung erfahren f)abe,

als ob barin ein abträglidjer Sinn gegen mid) enthalten mar; er

bebauere, bafe biefem ^affus feiner SRebe eine foldje Deutung in

ber Öffentlichkeit gegeben rourbe, unb er lege SBert barauf, aus

freiem antriebe mir fofort gu erklären, baß il)m ein folcfyer Sinn

ober eine foldje $lbjid)t fern gelegen märe, er roünfdje, mir biefe

unrichtige $luffaffung, bie in einigen öffentlichen Organen oorge*

bradjt roorben ift, perfönlid) fofort gu nriberlegen. 9tun bitte id) ben

£errn $lbgeorbneten oon £eitomifd)l, einen groeiten 33erfud), mid)

unb ben ©rafen St)un in ber Öffentlichkeit gegeneinanber ausgu»

fpielen, gütigft gu unterlaffen.

S)er 5)err $lbgeorbnete meint überhaupt, bas 93erf)ältms ber

Nationalitäten fei nie fo fd)led)t geroefen als jefct unb es fei

eine (£igentümlid)kett ber jefcigen p arlamentarifd)en «Situation, ba%

ber ©ebanke einer 33erftänbigung, bem er ja tfjeoretifd) aud) fet)r

rcarm gegenüberftetje, jefct roeiter gurückgefefct märe als je; nur burd)

bas gufammenbredjen ber gegemo artigenpartamentarifdjen Koalition

fei es mögtief), eine neue Kombination gu fdjaffen, roeldje eine ber*

artige 23erftänbigung erft herbeiführen könnte. S>as ift total unrichtig,

^d) bin kein übertriebener Sobrebner ber je&igen Situation unb

bin mir ber inneren Sdjnrierigkeiten unb 2Biberfprüd)e ber feigen

Sage benmfet. allein eines ber uns ungroeifelfjaft günftigen Snmp-
tome ber (Sntroicklung ber inneren 93erf)ältniffe feit eineinhalb

Saljren ift gerabe bas, bafc in gemifd)tfprad)igen Säubern gum
erften Zitate feit einer SRcir)c oon Segennien ber ©ebanke bes (£r*

lernens ber anberen £anbesfprad)e aus ber 3nüiGtioe ber oerfd)ie=>

benen Parteien oon felbft t)eroorgef)t, ein ©ebanke, beffen SJttujlicf)"

keit immer beftanb, beffen Formulierung unb namentlid) formelle

Anerkennung aber in bm Reiten bes Kampfes abfolut nid)t mög*
lid) mar. 2Benn aber gegenroärtig foldje ^btm oerfud)sroeife gunädjft
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überhaupt ausgefprod)en werben unb in einzelnen £anbtagen fogar

eine greifbare gorm unb gefefclidje Anerkennung fanben, fo ift bas

für jeben öfterreicrjifcrjen Patrioten eine ber erfreulidjften ©rfdjei*

nungen. Sttefer ©ebanke mufe angefidjts ber jahrelangen kämpfe
erft mit einer geroiffen Sorgfalt gepflegt werben, unb es befterjt

aucl) in jebem £anbe nod) nidjt bie gleiche ©eneigtrjeit, auf ber*

artige neue ©ebanken eingugerjen. Sie öffentliche Qlteimmg unb

ber ©eift eines nod) oon urfprünglidjen ^ampfibeen erfüllten 93olkes

können nidjt im §anbumbrer)en berartige ^been fofort aufnehmen,

fonbern es bebarf bagu eines pfrjdjologifcfjen ^rogeffes, ber ftdj

aud) nictjt in fedjs 9Itonaten, nidjt in einer Sanbtagsfeffion fogleid)

formuliert unb oollgierjt. Allein bafe biefe Snmptome überhaupt in

manchen Säubern fdjon mit einer geroiffen $raft unb Stärke ein-

gefegt tjaben, roär)renb in anberen Säubern erft ber $eim einer

foldjen Hmftimmung ber Auffaffung ber nationalen 95erl)ältniffe fiel)

geigt, bas ift — id) roill nidjt fagen — bas 35erbienft ber heutigen

parlamentarifdjen Koalition, aber es ift ein erfreuliches (Ereignis ber

inneren ©efdjidjte ber legten eineinhalb 3oi)re. ©s ift aud) bie ^flidjt

jebes Patrioten eine foldje (Entroicklung §u pflegen unb nidjt

burd) foldje ^ampfreben gu ftören unb roieber in gtage gu

ftelien.

@s ift ridjtig, baß bie Koalition oieles nidjt fofort erfüllt

unb erfüllen kann, roas fie fid) felbft oorgefetjt unb roas man
namentlid) im erften OHomente oon iljr erroartet r)at. Allein, id) glaube,

bie gegenroärtige parlamentarifdje ©ruppierung ift barum bodj

kein ^tfykx geroefen, unb roenn es uns gelingt, einige große ©e*

fefcgebungsroerke, an roeldjen bie ©efefcgebung fid) feit breifeig ^af)tm

oergeblid) abmürjte, fertig gu bringen, roirb bies ungroeifelrjaft fdjon

ein ftarker parlamentarifdjer unb politifdjer (Erfolg fein, ©afe bie

935ar)lreform müljfam oorroärts get)t, ift natürlid) ©egenftanb bes

Spottes oon Seite ber Oppofition. Allein barüber bürfte fid) nie-

manb täufdjen, bafe eine 2Bal)lreform, bie unter ben gang eigen*

artigen öfterretdjifd)en 33err)ältniffen unb unter, roie id) nod) immer

fage, notroenbiger 53erüdtfid)tigung ber befteljenben politifdjen Partei*

gruppierung gemacht roerben mufe, einen oiel mütjfameren unb rjär*

teren ©ang burdjgumadjen t)at als eine 2Baf)lreform, bie fid) in einem

Sanbe mit einheitlicher Nationalität unb mit gleichen fogialenSBertjält»

niffen unter bem Srucke einer großen 33eroegung oollgier):.

Siefe je&ige ^arteigruppierung, bie oielleicrjt nid)t bas lefcte

2Bort in unferer parlamentarifdjen @efd)id)te fein roirb, Ijat aber

bennod) einen inneren £alt unb einen inneren ©runb in fid), unb
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es roirb, fclbft roenn bie gegenroärttge Koalition burd) irgenbein

äußeres (Ereignis auseinanberfallen füllte, roieber eine äljnlicfje Kom*

bination gefunben roerben muffen. 3)as liegt in ber eigentümlidjen

ftärkeren 33erantraortung großer Parteien in öfterreid) als in einem

anberen Sanbe. Staaten, beren ©efüge burd) eintjeülicrje, natio*

nale Stammesangerjörigkeit aller Sinroofjner gegeben ift, können

iljren Parteien, felbft audj ben maßgebenben unb fütjrenben ^5ar=»

teien, einen Diel größeren (Spielraum rein parteimäßiger (Sntroicklung

geftatten als ein Staat mit geroiffen abfolut notroenbigen (Ejifteng*

bebingungen unb 33orausfe&ungen, für beren (Erhaltung fidj eine

bauernbe SKajorität im 53ertretungskörper oorfinben muß, um bie

Konftruktion bes Staates nidjt gefärjrben su laffen.

^Parteien, bie bas gange Softem ber ausroärtigen Politik, roie

es bie 9Itonardjie jetjt feit fedjgeljn 3a *)ren füfjrt, bekämpfen, Par-

teien, roeldje bas gange 33errjältnis gu Ungarn oerroerfen unb bei

jeber ©elegenfjeit in $rage ftelien, Parteien, roeldje bie gange

fjeutige bürgerliche ©efellfdjaftsorbnung anfechten unb roeldje infolge

ber 2P3aljlreform nodj einen entfdjiebenen 3U3U9 *n oer fcfjarfen

unb leibenfdjaftlidjen Kritik unferer rjeutigen fogialen örbnung er*

tjalten roerben, fotdje Parteien bilben, folange fie auf biefen Staub*

punkten ftetjen, eine entfdjiebene 33ebrofjung ber rurjigen 233eiter*

füljrung ber ftaatlidjen ©efdjäfte. ©egenüber biefen Parteien roirb

es immer notroenbig fein, bafc jene Parteien, roeldje unfer poli*

tifdjes Softem aufredjt errjalten, roeldje nidjt bloß ^arteigrunb-

fäfec beliebigen roollen, fonbern audj roünfdjen, baß ber öfter*

reidjifdje Staat fidj kräftige unb konfolibiere, roeldje bafjer gugleidj

ein 9Itaß ftaatlidjer ^3ftidjten neben irjrem Parteiprogramm auf

fidj neljmen muffen, oon felbft einen Sufaramenfdjluß finben unb

geftalten. 3$ glaube nodj immer, ein großer, faft mödjte idj

fagen, ber überroiegenbe Seit unferer SBeoölkerung roirb guie&t

immer ber Meinung fein, bafc bie politifdje (Entroicklung unb bas

parlamentarifdje £eben fidj nidjt in ber fortroäfjrenben Slufroerfung

großer fragen unb in ber abfoluten Negation alles Seftetjenben

beroegen, fonbern enblidj ben Rieben unter ben Nationalitäten unb
bie Konfolibierung unferes 35aterlanbes Ijerbeifüljren follen. 3n
biefem Sinne ift ber ©runbgebanke unferer tjeutigen Kombination
kein unridjtiger, unb idj meine, mit einem geroiffen 33ertrauen an
bie 2Beiterbauer biefes Snftems glauben gu können.
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(£anbels» unb ©eroerbekammer ßger am 24. ^uli 1895.)

3n bcm QHomentc, in roeldjem id) mid) oon ber parlamen*

tarifdjen Tätigkeit gurückgiefye, füf)le id) bas 93ebürfnis, nod) einmal

cor ^tjnm gu erfreuten, um 'Sfymn für bas langjährige Vertrauen

gu banfeen, bas Sie mir jebergeit beroiefen. 3$ 1*9* befonberes

©eroid)t barauf, ausgufpredjjen, roie aufeerorbentlid) roertooll bie (Er*

innerung an bie 53egief)ungen gu meinen 2Bät)lern mir immer bleiben

roirb unb roie erfreulid) es ift, bafe id) in einer giemlid) langen unb

beroegten öffentlichen £aufbat)n, in ber fid) begreiflief) erroeife aud)

unangenehme (Erfahrungen einftelten, niemals eine Störung in un*

feren 33egiel)ungen gu oergeidjnen f)atte.

3d) möchte aber aud) einige kurge 2Borte über meinen Rück-

tritt felbft fpredjen. Seit bem fogenannten böljmifdjen Ausgleid)

roar id) beftrebt, unfere Haltung fo eingurid)ten, bafe unfere Partei

roieber allmäf)lid) in eine Sltajorttätsfteliung einrücken könne. Ser

richtige Ausgangspunkt Ijiegu roar ber 33erfud) einer 33erftänbigung

mit bem anberen33olksftamm in53öl)men. Sie ^3unktationen fidjerten

unferer Partei gunäd)ft einen ef)renoollen SRückgug aus ber £anb*

tagsabftineng, fie f)aben fid) in bm groei roid)tigen örganifationen,

bie fie fdjufen, ungroeifelfjaft beroäfyrt unb roerben, roenn es roieber

gu einer Auseinanberfefmng ber beiben 53olksftämme kommen roirb,

bie roefentlid)e ©runblage jeber neuen 93erf)anblung bilben. 2Benn

biefes SBerk im übrigen aud) unausgeführt blieb, fo beeinflußte es

bod) bie gange Situation foroof)! in 33öf)men als im 3leid)srate

unb bie bereinigte beutfdje Sinke ift eigentlid) erft feit jenem 'Seit"

punkte gu einer roefentlid) anberen Haltung als in ben Ad)tgiger-

jafyren gekommen. 2)ie neue Situation, unmittelbar nad) einem

gef)njäf)rigen Kampfe, roar begreifltd) erroeife nid)t einfad) unb erfuhr

mand)e Störungen unb SRückfdjläge, allein im gangen ging ber

^rogefj bennod) in biefer 5Rid)tung oorroärts. Als bie Vorlage ber

2ßaf)lreform eine allgemeine ^rife ergeugte, lag es für uns auf ber &anb,

irofc bisheriger ©egenfäfce ben 93erfud) einer parlamentarifdjen Ber-

einigung gu unternehmen, um geroiffe grofee Aufgaben gemeinfdjaft-

lid) unter gurückfteEung alter ©egenfäfce einer £öfung gugufüf)ren.

Siefer ^31an entfprang groar gunäd)ft einer äußeren, augenblicklichen

parlamentarifdjen Notlage, f)atte aber gugleid) aud) einen inneren

treibenben ©runb. (£s ift ungroeifelfjaft, bafe fiel) in unferem öffent-
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liefert £eben auf fefjr Dielen ©ebieten eine rabikale Strömung geigt,

roeldje in nationalen, roirtfcfjaftlidjen unb fogialen fragen bie

©egenfäfce auf bas ^lufeerftegufpi^t unb bie^anb anlegt ebenfo an bie

bisherige gefelifdjaftlidje örbnung roie aud) an bie Struktur bes

Staates felbft. Sttefen 33eftrebungen aber ftefyt ebenfo ungroeifelfjaft

in unferen 233äfjlerfd)aften eine erfjaltenbe Senbeng gegenüber, bie

oielleidjt nicfjt immer gum $iusbruck kommt, aber ber inneren ©e=

finnung unferes 53ürger* unb 53auemftanbes entfpricfjt. Sagu kommt
bas Sebürfnis bes mobernen Staates, große Reformen auf roirt*

fcfjaftlidjen, finanziellen unb anberen ©ebieten burcfjgufürjren, aber

nicfjt bloß einfad) gefefcgeberifd) gu erlebigen, fonbern irjnen aud) ben

93orbergrunb bes öffentlichen 3nterelles einzuräumen, bas allzuoft

mit relatio unbebeutenben Kontrooerfen erfüllt ift. S5er ©ebanke einer

foldjen politifdjen Kombination rourbe im Momente feiner (Entfte«

ljung oon oielen Seiten gutgeheißen unb anfangs mar aud) alifeitig

guter 2X3ille oorrjanben.

greitid) finb foldje ^51äne leidjter gu faffen als burd)gufül)ren

unb namentlid) als fie raferj gu oollenben. Sagu bebarf es einer

großen ©ebulb, einer 93eredjmmg felbft auf 3a^rß hinaus, eines

beroußteh (Entgegenkommens, namentlid) roenn es fidj um Parteien

rjanbelt, groiferjen benen pringipielle Qlteinungsbifferengen alten

Satums beftetjen. Sie beutfdjböfjmifcrje Partei fyat barin bas befte

53eifpiel gegeben, inbem fie, um bie neue Kombination nidjt gu

ftören, in ben legten £anbtagsfeffionen auf bie gortfetmng ber

nationalen $lbgrengung nidjt brängte. (Ebenfo fjat bie beutfdje gartet

in 9Itärjren burd) il)re Haltung in ber ^rage ber (Erlernung ber

gmeiten £anbesfprad>e an £anbesmittelfd)ulen ber neuen Situation

beroußt SRedjmmg getragen. %n nationalen Singen ftetjt bie grage

gule&t fo, ob man ben SRaffenkampf permanent r)aben ober eine

fcfjritrroeife 33erftänbigung anbahnen roill.

33ei (Gelegenheit berSBarjlreform follte fid) gunädjft bie politifdje

Kooperation ber Parteien geigen. 3m Oktober 1893 roaren biefe

ber gleichen Meinung, baß bas (Einftrömen ber außerorbentlicfj

garjlreidjen neuen 2Bärjler in bie befterjenben 2Bär)lerklaffen unb

93egirke eine bebenklidje (Erfcrjütterung bes politifdjen 33efi£ftanbes

bebeuten mürbe. Um biefen Konfequengen oorgubeugen, proponierte

bie Regierung bie 93ilbung einer neuen Kurie neben ben alten

2Bät)lergruppen, ein ©runbgebanke, roeldjer trotj mannigfacher 31n*

fedjtung oorausfidjtlid) aud) für bie Sukunft ben Ausgangspunkt

ber 2Baf)lreform bilben roirb. 3^ übermäßiger ©eroiffenrjaftigkeit

unb Sttickftdjmarjme auf bie Parteien legte man biefe ©runbgüge
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ben Parteien als Subftrat gur gemeinfamen ^Beratung cor. $luf ber

SRecfyten ftiefeen fie aber auf Sßiberftanb, unb trofc aller mutanten
Verfudje unb tro& fpäterer Annäherung an biefen ©runbgebanken

gelang es ntdjt ntetjr, eine nrirkltdje (Einigung l)erbeigufüf)ren.

Unterbeffen traten bie alten ©egenfätje groifdjen ber 3led)ten unb

ber Sinken an einzelnen fimtfd) enfallen, bei aufeerparlamentarifdjen

Stufeerungen unb aus anberen Anläffen roieber f)eroor. 9Itan mufc jebod)

ber Sinken bas 3eu9nte geben, bafe fie fid) foroof)! innerhalb als

außerhalb bes Abgeorbnetenfjaufes korrekt benahm. 3"bes als

golge ber (Eittier Sdmlangelegent)eit oerbidjtete fid) ber alte SBiber*

fprud). Urfprünglid) fyatte bie Streitfrage nid)t bie Vebeutung, bie

fie im Saufe ber langen 3 eü erlangte. 9tod) im £)erbft oorigen

3af)res fdjienen bie beutfd)böf)mifd)en Vertrauensmänner es für

genügenb gu galten, eine Ablehnung ber betreffenben Vubgetpoft

gu ©erlangen, ofjne gugleid) bie äufeerften politifdjen Konfequengen

gu gießen, unb äf)nlid) mar aud) bie Auffaffung im Klub ber

Sinken gu Veginn bes Seffionsabfd)nittes. Sie Bewegung aber

roucfys außerhalb immer mef)r unb alle Verfudje einer Austragung

ber ©djroierigkeit fdjeiterten insbefonbere an ber Steigerung ber

anberen Seite, ber Verlegung ber Sdmle an einen anberen Ort

guguftimmen. Sie Stimmung rourbe immer bitterer unb bie bekannten

(Ereigniffe oollgogen fid), bie Koalition mar gu (Enbe unb eine neue

Situation mar gefdjaffen.

Surd) biefe SBenbung finb bie Parteien roieber auf fid) gu"

rückgeroorfen, bie Anfätje gu einer neuen 55ilbung einer künftigen,

etroas homogeneren 9Itajorität finb roieber abgefdmitten. 233enn id) aud)

übergeugt bin, bafo unfere 53erl)ältniffe unb bie eigene (Erkenntnis roieber

einmal eine ät)nlirf)c Kombination fjerbeifüf)ren roerben, fo finb bod)

gegenroärtig bieVorausfe&ungen für eine allfeitige2Bürbigung foldjer

<]31äne nid)t oorl)anben. Sie neue Situation rourbe beftimmt burd) bie

(Eiltier Angelegenheit ; mir roar es nid)t gegönnt, eine befriebigenbe

Söfung biefer grage ober eine Auffaffung f)erbeigufüf)ren, roeldje

fie nid)t als eine grage allererften ^Ranges erfreuten liefe, unb

barum erfdjeint es mir richtiger, an ber roeiteren (Entroicklung ber

gegenroärtigen Sage nid)t teilgunef)men. 2Benn xd) bei meinem

Ausfdjeiben aus bem Abgeorbnetentjaufe ein Staatsamt annehme,

roeld)es Seine 9Hajeftät mir gu oerleitjen geruhte, fo entfpridjt

bies meiner Vergangenheit mef)r als ein oöliiges 3uru^e^)en

ins ^rioatleben. öbgleid) id) biefen Stritt nid)t otjne tiefe Veroe«

gung oollgiel)e, fo roill id) bie Hoffnung nid)t aufgeben, bafe unfere

Partei in 3utoft ty« Ö^fee Stellung im Staate erhalten möge.
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Senn fie ift nidjt blofe eine nationale ^ampfpartei, fie t)at auglcirf)

eine große ftaatlictje Aufgabe im ^ntereffe £>fterreict)s felbft gu

erfüllen. (Es tft bar)er com Stanbpunkte bes öfterreid)ifd)en <J3a«

trioten gu roünfdjen, bafe biefe gartet, in beren Programm ftd) gu-

gletd) ein gutes Stück ber gangen ftaatlidjen £rabitionen £>fterreid)s

erhalten rjat, in unferem öffentlichen 2ebm bie bebeutenbe Stellung

einnimmt, roelcrje ifjr naef) irjrer ©efcfjicrjte unb nad) ifjren £eiftungen

gebüt)rt.

9Itit großer 53efriebigung ferje icr) auf meine, roemt aud) kurge

amtlidje Tätigkeit gurüdt. 3$ *) aDe tro& öppofition unb Obftruk*

tion bie Steuerreform foroeit oorroärts gebracht, baß bie eigentlichen

Steuergefe&e burcrjberaten finb. (Es mar keine kleine 9Itür)e unb

Arbeit foroof)! im ^lusfdmß als im Plenum; bie oollfte $lnerken*

nung gebührt r)iefür ben $lusfd)ußmitgliebern, aber auetj ber QHajo*

rität bes $lbgeorbnetenf)aufes, roelefye burd) Dotierung ber progref*

fioen ^5erfonaleinkommenfteuer eine opferroillige patriotifdje £eiftung

ooligogen rjat. 2Benn man mir baraus einen 93orrourf mad)t, roeil

fidj burd) bie Steuerbebatte in biefem 3a *)re °*e 33ubgetberatung

oergögerte, fo überfielt man, baß man nid)t in jeber Seffion eine

umfaffenbe ^Reform ber ^3erfonalfteuern berät unb bafo eine foldje

Beratung fo lange als nur irgenb möglid) nidjt unterbrochen roerben

burfte. 2Bäre bie ^Beratung gum 3lbfcrjluß gekommen, fo roürbe

bies ein foldjer (Erfolg geroefen fein, baß ir)m gegenüber alle for*

malen 33ebenken roegen 33erfpätung bes 53ubgets zurückgetreten

mären. Ser allgemeine ginangplan ber (Steuerreform ift burd) bie^rife

gurückgeftellt roorben, allein id) roiU bie Hoffnung nid)t aufgeben,

baß aud) biefer Seil im £erbft gur (Erlebigung kommt. 3) er ©runb-

gebanke, neben ben bebeutenben (Ermäßigungen ber (Erroerbfteuer

fije inbioibuelle 9tad)läffe an bm SRealfteuem gu gemäßen unb

einen Seit ber künftigen 9Rer)rerträgniffe an bie £änber an ber

5}anb bes Scfjtüffels ber Qfoalfteuem gu überroeifen, roirb bleiben.

Samit ift gugleid) aud) ber erfte Scfjritt gur ^Reform ber £änber«

finangen getan, roelcfyem oorausfid)tlid) bei einer beoorfterjenben

Sieform ber 33ranntroeinfteuer ein groeiter Sctjritt in gleicher 2lid)*

tung folgen roirb.

Sie Oppofition roollte bie Steuerreform aud) angeblid) bes-

f)alb nid)t guftanbe kommen laffen, roeil fie behauptete, bafo biefelbe

eine 33erkürgung bes 233af)lred)te5 ber kleinen Steuerträger unb ins*

befonbere ber einer (Ermäßigung teilhaftig roerbenben unteren (Er*

roerbfteuerträger bebeute. 233ir fjatten nämlid) in 21usfid)t, im Steuer*

gefe& bas 2Baf)lred)t allen jenen (Erroerbfteuerträgem, roeld)e infolge
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ber neuen (£rroerbfteueroeranlagung unter ben bisherigen ^enfus

fallen follten, ad personam §u erhalten, nidjt aber aud) bort be*

güglitf) bes SD3al)lred)tes ber neu fjingukommenben Steuerträger,

roeldje mit einer niebrigeren ©teuer als bem Senfusfafc bemeffen

roerben roürben, eine 33orforge gu treffen. SHes gefdjaf) einfad) aus

bem ©runbe, roeil bie ^Beratung ber Steuerreform gufammenfiel mit

ber Beratung ber 2Bat)lreform unb gerabe in biefer bie $lngliebe*

rung einer neuen 223äl)lergruppe, begief)ungsroeife bie ^ijierung ber

©renge groifdjen ben alten 2Bäl)lerklaffen unb ber neuen ©ruppe

ein öauptbeftanbteil bes ganaen planes mar. ©ie $rage, ob bie

©renge künftig, roie bisher, mit effektioen 5 fl. ober mit einer an*

bereu fijen, aber niebrigeren Ziffer ober groar mit roeniger als 5 fl.,

aber mit einem fiktioen ^ufdjlag gesogen roerben follte, gehörte un*

groeifelljaft in bie 923al)lreform unb es roar bafyer untunlich rocu>

renb ber Beratung ber 2X3al)lreform barüber im Steuergefefc eine

befinitioe 33eftimmung gu treffen. 33ei biefer mit größerer £eiben«

fdjaft als Sachkenntnis geführten ^ontrooerfe roirb aud) regelmäßig

bie eigentümliche Statur ber künftigen (Erroerbfteuer überfein. Sie

roirb eine kontingentierte Steuer fein, bie inbioibuelle Steuer roirb

nad) ^Hafegabe bes ©efellfd)aftskontingents ausgeroorfen, bie alten

fijen Sä&e erlöfd)en unb roerben aud) nicf)t mefyr oorgefdjrieben, bie

Steuer roirb einen roefentlief) labileren <£l)arakter fyaben als je£t,

fo baß felbft bie beantragten fiktioen 3i«ed)nungen niemals genau

biefelben ^erfonen mit bem 2Bal)lred)t ausftatten könnten, bie es

unter ber S)errfd)aft bes alten Steuergefe^es befeffen ober erroorben

f)aben roürben.

3n ber 33alutareform ift aud) ein gortfd)ritt gu oergeidmen.

Sie ^rage ift an unb für fid) aufeerorbentlid) fdjroierig, bagu kommt

nod), bafe man mit groei entgegengefefcten Strömungen ber öffent*

lidjen Qlteimmg gu tun l)at. 2>ie eine, allerbings mit einer gerin-

geren 5lngaf)l oon Vertretern, brängte auf fofortige $lufnal)me ber

53argaf)lungen, bie anbere, populäre, ift gegen jebe 93alutareform

unb fid)t foroot)! bas gange 2Berk als jebe eingelne Seilmafereget

an. Sticht bloß aus taktifd)en ©rünben liegt l)ier ber richtige 2Beg

in ber SItitte. 2Bir f)aben gegenroärtig alles oorgubereiten, roas für

bas §auptgiel nötig ift, unb bie gegenwärtigen $lgiooerf)ältmffe,

roenn fie aud) nidjt in birektem urfäd)lid)en 3ufammenl)ang mit

unferen 35alutamaßregeln fielen, finb günftig unb ermutig enb. 3$
f)atte in meiner amtlidjen Stellung ben Antrag ausgufüljren, roeldjen

id) feinergeit als $lbgeorbneter gu bem Artikel XIX bes 2Bäl)rungs*

gefefces geftellt l)atte, unb freute mid) konftatieren gu können, i>afc alle
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üblen 93orausfagungen, roeld)e ooriges Za& 9 e9en oas ©iulöfungs*

gefefc oorgebrad)! rourben, fid) nid)t beroafyrf) eilet fjaben. Sie (Ein*

löfung ber ©infernalen ging aufcerorbentlid) glatt unb rafd) oon

statten. ®ie (Eingänge ber legten ©olbanleifye aus ben beftefjenben

©olboorräten finb fo groß, baß fie für bie gange nod) eingulöfenbe

Quote ber nod) übrigen 112 9Itiliionen Staatsnoten ausreichen

mürben, ©leidjroot)! bin id) ber SKeimmg, man roerbe bod) oon

ber gangen gefetjlidjen (Ermächtigung gur ©olbbefdjaffung ©ebraud)

madjen muffen, benn mir Ijaben aud) für jene Staatsnoten 93or*

forge gu treffen, roeldje als &quioalent ber Salinenfd)eine gur

(Emiffion kommen. 25on biefen Ijabe id) groar 10 9Itillionen aus ben

^affenbeftänben getilgt, allein bies ift nur ein teilroeifer Einfang

gur ^Regelung biefes Heftes unferes ^apiergelbes. ©ie (Einlöfung

ber mit Ungarn gemeinfam eingulöfenben Staatsnoten oon 112 9IUI*

lionen ©ulben roirb roafjrfd) einlief) im 3ufammenl)ange mit ber (Er*

neuerung bes ^5rioilegiums ber öfterreid)ifd)*llngarifd)en Sank er-

folgen, für roeld)e bereits im ginangminifterium ber neue Statuten*

entrourf ausgearbeitet unb ber ungarifdjen ^Regierung mitgeteilt

rourbe; unb Ijier roirb fid) bie grage aufroerfen, ob nidjt ein großer

Seil ber ^ünfernoten, roeld)e ber 93erker)r nidjt entbehren kann,

burd) Staats kaffenfd) eine gu erfe^en fei, ftatt aud) biefe niebrigen

Appoints in Sanknoten umgufetjen, unb ob nidjt aud) bie Aus-

prägung oon günfkronenftüdten ins Auge gu faffen roäre.

Safe id) in ber kurgen 3^t, roeld)e parlamentarifd) faft gang

mit ber Steuerreform ausgefüllt roar, nid)t aud) nod) anbere größere

Reformen burd)füt)ren konnte, liegt auf ber £anb, roenn aud) man*

djes ©röftere oorbereitet unb mand)es kleinere nebenher ins 2Z3erk

gefegt rourbe, roie bie £erabfe£ung ber Stempel für SBorjmmgs*

künbigungen, bie Aufhebung ber (Ergreiferanteile, bie (Einrtd)tung

eines 53erger)rungsfteuerbeirates, einige 93erbefferungen im Waffen*

roefen, insbefonbere bie Senkung bes ©iro* unb baffem) ereines

für 3a^un9 eit oer Staatsfdjulbenkaffe unb anberes mel)r.

2Denn id) miel) fjeute oon 3*)nen oerabfd)iebe, fo bleiben bod)

meine bankbaren (Erinnerungen immer bei 3^en. 33or 22 ^afyxenbin

id) als ein junger 'Dllann oor^uen erfdjienen, coli guten SBillens unb

ooll flarker politifdjer 33orfäfce. Sie I)aben mir bamals 3fc 93er*

trauen gefdjenkt unb es mir immer beroatjrt. 2Bir f)aben gufammen
bie großen ©runbfätje ber Stellung ber 5)eutfd)en in £>fterreid), ber

(Einheit bes Staates unb bes ^ortfdjrittes auf allen ©ebieten nad)

unferen beften Gräften oertreten. <Hland)es l)aben roir erreid)t, man-
d)es blieb Ijinter unferen 933ünfd)en unb Hoffnungen gurück, aber
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nod) I)eute erfüllt mtd) wie Sie bic $lnr)änglid)keit an bicfe großen

©runbfä&e, bie Überzeugung oon ifjrer 9lid)tigkeit unb bie guoer*

fidjt einer enblidjen glücklichen ©eftaltung ber ©inge. S)as 2Bof)l

unferes Volkes unb unferes Staates ift immer mein rjöcrjftes 3iel

geroefen unb idj gebe bie Hoffnung nid)t auf, all bas i)eil, bas idj

öfterreicfj roünfdje, nod) lebenbig unb roirklid) oor mir gu fet)en.

@ine Erinnerung bleibt mir; meine Snmpatrjien unb mein

^ntereffe für btn ^ammerbegirk werben ftets biefelben fein. %d)

roerbe nacfj roie oor ©ger befudjen unb bie perfönlicrjen Regierungen,

bie midj an Sie alle unb meinen oererjrten greunb, ben ^räfibenten

Säger, knüpfen, ftets pflegen unb mit großer greube aufredjt unb

roarm er rj alten.

(£errenrjaus am 2. 91t arg 1901.)

©urd) alle bie Sieben, roeldje bas rjorje §aus in einem ernften

9Itomente Ijeute oernommen f)at, getjt ein gemeinfamer §ug patrto*

ttfcrjer 33eforgnis, aufrichtiger ^Beklemmung unb ernfter Stimmung
über bie kritifcrje Sage, in roelcrjer ftd) bas 2teid) befinbet. $luf ber

einen Seite ferjen mir leibenfdjaftlidje ©egenfätje, roeldje bas öffent*

licrje £eben erfüllen unb fcrjeinbar bis gur oölligen Unoerträglidjkeit

einanber gegenüberfterjen, auf ber anberen Seite bemädjtigt ftd)

eines großen Seiles ber SBeoölkerung eine genuffe peffimiftifcrje

©leid) giltig keit, eine geroiffe Stumpfheit, meiere eine ber oerberb*

licfjften (Erfcrjeimmgen bes öffentlichen ©eiftes ift.

©ie parlamentarifcfje Tätigkeit ift feit 3a^)ren lahmgelegt,

bringenbe SBebürfniffe bes Staates unb ber 33erroaltung können

nidjt befriebigt raerben, man fietjt keinen $tusroeg oor fid), ber eine

33efferung ber Suftänbe roenigftens für eine abferjbare Seit in $lus*

fidjt ftellen mürbe. S)abei ift biefer Staat ber ©egenftanb ber auf*

merkfamften ^Beobachtung unb nidjt immer ber roorjlroollenben 33e*

urteilung ber europäiferjen Politiker unb bie frembe, roenn aud)

mitunter unrichtige Kritik maljnt immerhin gur (Einkerjr in fid) felbft.

Siefer Qtaat ift in feinen ©runbfeften burd) bie nationalen

kämpfe erfdjüttert unb es ift ein 33errj unguis, bafc bas Stationali*

tätenpringip, roeldjes feit ber groetten £älfte bes 19. ^afytfyunbexts

bie öffentlidjen Singe in ©uropa berjerrfdjt, nidjt gum Stillftanbe

gekommen ift, biefes STCationalitätenpringip, roelcrjes eigentlid) oon

9tapoleon III. birekt gegen öfterreid) ausgefpielt rourbe, bas
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bie europäifdje £anbkarte roefenttid) oeränberte, große unb kleine

ftaattidje Steubitbungen fdjuf, r)at feinen Stacrjel gegen öfterreid)

nod) nidjt oerloren unb nad)bem es bie ausroärtige 9Itad)tftellung

bes SRcic^es gefdjäbigt f)at, fefct es feinen ^ampf gegen beffen innere

^onfolibierung fort. £>fterreid) ift cor bas Problem geftellt, eine

5Reif)e oon oerfcrjiebenen 33ölkerfd)aften unb Nationalitäten ftaatlid)

äufammengufaffen, für irjre kulturelle unb roirtfdjaftlid)e 233orjtfai)rt

gu forgen, ifyre nationale (Entroicktung nid)t gu befjinbem unb babei

bennod) bie notroenbige (Einheit bes Staates unb bas oberfte (Er*

forbernis ber eint)eitlicrjen Regierung gu roarjren — ein Problem

oon einer folcfjen Sdjroierigkeit unb einer folcrjen Sragroeite, roie es

eigentlid) gar keinem anberen europäifcfjen Staate geftellt ift. Sarum
roerben roir in öfterreid) bei unferen ^rifen immer, id) mödjte fagen,

auf bie 923urgel bes Problems gurückgeroorfen, roie fid) ber Staat

mit ber (Entroicklung bes Stationatitätenpringipes abfinben kann.

So groß biefe Sdjroierigkeiten finb, fo finb fie bod) nicrjt ber*

artig, hak man fie oon oorntjerein als unüberroinblid) begeidjnen

müßte, benn es finb auf ber anberen Seite roieber geroiffe (Elemente

oorrjanben, roeldje eine Orbnung ber Singe mögtid) madjen. Sdjon

bie territoriale Lagerung ber Nationalitäten ift eine foldje, baß fie

burcfj bie geograpfjifdje Sage gelungen finb, miteinanber gu leben,

unb trjr relatioes ^räfteoerrjältnis ift ein foldjes, baß keine fo ftark

ift, um bie anbere tatfädjlidj unb gänglidj gu unterroerfen, bafjer ift

jeber Seil, fei er in bem einen ober anberen £anbe in ber Qltino*

rität, immer relatio ftark genug, um oor ber oölligen Unterroerfung

gefdjüfet gu fein unb ben anberen Seil nötigen gu können, fid) mit

tr)m au einem erträglichen 33errjältniffe gufammengufinben.

Sugleid) roirkt bie große r)iftorifd)e Srabition, bie auf biefem

SReidje trot; Dieter Sdjickfalsfdjläge nod) immer rul)t. Sie ©emein*

famkeit einer oiele 3at)rf)unberte langen ©efdjidjte, glorreiche (Er*

innerungen, bie lebenbigen ^ntereffen bes roirtfdjaftlidjen 3ufammen*
lebens, ein ftarkes monardjifcrjes ©efütjl, alle biefe Elemente finb

es, roeldje trofc ber gerfefeenben ^raft bes Nationalitätenpringipes

bennod) eine $lusfid)t für bie Zukunft offen rjatten.

93ei einer fo fdjroierigen Aufgabe ift es begreiflid), bafc bie 2Itei*

nungen ber Qltenfdjen unb Parteien über bm richtigen 2Beg ausein«

anbergeljen, um fo mer)r als bie angeroenbeten QHittel nur feiten einen

roirklidjen (Erfolg oergeidjnen konnten. Zieles ift oerfucfjt roorben in

guter ©efinnung unb in ber beften Stbfidjt unb ift mißlungen; oiele

gefjter finb begangen roorben, an beren üblen folgen roir tjeute

nod) empfinbtid) leiben; aber id) glaube, ber gegenroärtige Moment
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ift fo emft, bafe es uns feeinen 9Iutjen geroäfyren roürbe, mtnn roir

uns in SRekriminationen über bie letjte ober eine roeiter gurück*

liegenbe Vergangenheit ergeben roollten.

(Es ift barjer begreiflich bafc in einer Seit, reo alles im ^lufe

ift, neue ^bttn auftauchen, um gu oerfucfjen, ob nid)t auf anberem

2Bege als bisher bem 2Birrfal unb 9Itül)fal ber öfterreidjifdjen

Politik abgeholfen roerben feönne. 2)a bas ©runbübel ber gegen*

roärtigen parlamentarifcfjen Stockung bas Überroiegen bes nationalen

Kampfes ift, fuctjt man nacf) einem ^Kittel, entroeber biefen nationalen

^ampf aus bem $lbgeorbnetenr)aufe total gu entfernen, ober bas

$lbgeorbnetenf)aus fo gufammengufefcen, bafj ber nationale ^ampf
bort nidjt mel)r bin erften <]31at| einnimmt, unb als foldjes ^Kittel

erfcrjeint oielen eine totale Stnberung ber 2Z3ar)lorbmmg. 9Itan

glaubt burd) bie (Einführung bes allgemeinen Stimmred)tes ben

nationalen ^ampf aus bem SReidjsrate gu befeitigen, man fagt: 3)er

Nationalismus ift eine (Eigenfdjaft ber akabemifd) gebilbeten 9Itittel*

klaffe, bie tjeute burd) bas SBarjlfnftem eine roeitaus überroiegenbe

$lngal)l oon Vertretern befifct, roeldje baljer mit tt)rcr leibenfdjaft*

lidjen nationalen (Empfmbung bas gange öffentliche £eben erfüllt.

SBenn bie öffentlichen ^örperfdjaften auf anberer 53afis aufgebaut

mären, bann roürbe fid) bort aud) eine anbere Strömung geigen.

Nun fürdjte id), biefes Heilmittel ift feeinesroegs ein Spegifikum.

(Es ift richtig, bie nationalen (Empfinbungen beljerrfdjen gegen*

ro artig eigentlid) unfer ganges öffentliches Seben; ja man mufj

fogar roeiter gugeben, felbft in nationaleinr)eitlid)en Staaten, roo

keine nationalen ©egenfä&e finb, roeldje gum Kampfe aufforbern,

fjaben gegenroärtig bie nationale (Empfmbung, bie Steigerung ber

patriotifd)*nationalen ©efürjle unb bes nationalen Stolges im Saufe

ber legten gerjn ober gro angig ^ai)te in (Europa aufeerorbentlid)

gugenommen; um fo mel)r aber in einem Staate, roeldjer aus oer*

fd)iebenen Nationen befteljt, roo biefe ©efütjle burd) bie ©egenfä£*

lidjkeit nod) mefjr ^ntenfität geroinnen. 2Benn aber bie gange gebil*

btte Qltittelklaffe oon nationalen Strömungen unb £eibenfdjaften

erfüllt ift, roenn bie gange akabemifd)e 3"9^b iljr 2>beal in ber

Pflege nationalen Sinnes unb fpäter im ^Hannesalter il)re ernftefte

Aufgabe in ber Betätigung nationaler ©efinnung erblickt, fo irrt

man fiel) geroaltig, falls man glaubt, burd) eine Säuberung bes 2Bal)l*

gefe&es eine fo große geiftige Strömung, bie einmal befteljt, aus

ber 233elt fdjaffen gu können. $)em es ift ein ^rrtum gu glauben,

bafc biefe nationalen ^been einfach bei geroiffen intelligenten Sdjicf)*

ten ber mittleren Veoölkerungsklaffe abbredjen.
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Stein, roenn bie akabemifd) gebtlbete klaffe eines Staates,

roelcfje bte tatfädjltdje gürjrung unb bte ^ntelligeng eines £anbes

unb eines Volkes bebeutet, oon geroiffen ^been erfüllt ift, fo fickem

biefe 3been oermöge eines natürlidjen <progeffes aud) in bie anbeten

<5d)id)ten ber 33eoölkerung, unb jene, bie nicrjt benfelben 33ilbungs=

gang genommen fjaben, fudjen — nicrjt nad) einem öfterreid) allein

eigentümlicfjen, fonbern td) rnödjte fagen, nad) einem europäifdjen

©efefce ber (£ntrotdtlung — ben ©eiftesfcfjafc an ^been, meiere bie

oberen gebilbeten klaffen befi&en, aud) für fid) gu geroinnen, teils

in gorm einfacher 9tad)af)mung, teils in gorm kräftiger 9tadj*

empftnbung unb roir finben bann balb in biefen angeblid) oon

nationalen kämpfen nid)t berührten @d)id)ten ebenfoldje nationale

©egenfäfce unb ebenfoldje nationale (Smpfinbungen. Saß bas, roas

id) jetjt ausfprad), nidjt bloß eine trjeoretifd)e 33ef)auptung ift, beroeift

ber Ausfall ber Sßarjlen. 233ir r)aben gerabe in ber ^urie bes all*

gemeinen Stimmrecfjtes gefer)en, roie gum Unterfcrjiebe oom %al)xe

1897, oermöge ber 3^enfität ber nationalen kämpfe ber legten

oier 3a ^)re *n Sfterreictj, bie nationalen ©egenfätje unb 6d)lag*

roorte bie fogialen unb bie oolksroirtfdjaftlidjen SReformgebanken,

roeldje oon rein roirtfdjaftlicrjen ober fogtalen Parteien oertreten

roaren, gurückgebrängt fjaben, unb roie bas allgemeine Stimmredjt

in ber fünften ^urie namentlid) in national gemtfdjten £änbem
nationalrabikale ^anbibaten gum Siege gebracht Ijat. 9Itan fage

nur nidjt, bas fei gum 33eifptel in 33örjmen besrjalb gefdjefjen, roeil

bort in ber fünften ^!urie nodj burdj 2Bafjlmänner geroäljlt roirb

unb baf)er bie roafjre QHeinung ber großen klaffe ber Seoölkerung

nid)t birekt gum 5lusbrudte gekommen fei, roie gum 33eifpiel in

SKieberöfterreid) unb 2Bien, roo bekanntlich bie 2Baf)l in ber fünften

^urie otjne 2Baf)lmämter ftattfanb. $lber aud) bas tft nur ein

fdjeinbares (Gegenargument, benn aud) im 3at)re 1897 beftanb in

33ör)men in ber fünften ^urie bie inbirekte SBaljl unb bamals
rourbe in ber fünften ^urie größtenteils nidjt national, fonbern fo*

gialbemokratifd) geroäljlt. (£s roaren eben bie nationalen £etben*

fdjaften unb kämpfe nod) nidjt fo tief Ijinuntergebrungen, roie es

gegenroärtig ber gall ift. 3a, es finb tatfädjlid) 53eifpiele bekannt

unb es ift erroiefen, bafe felbft in <5tabtbegirken 53öfjmens, roo bei

ben 2Bafjfen oon 1897 ftäbtifdje 2Bäljter in ber oierten ^urie fogial*

bemokratifdj ftimmten, eine große $lngatjl oon 2Bäl)lern nidjt meljr

fogialbemokratifd), fonbern national geroätjlt fjat. Sas f)at fid)

foroobj in beutfdjen als aud) in tfdjedjifdjen 233at)lbegirken er-

eignet. $)as allgemeine ©timmredjt erfdjeint mir bar)cr aud) nid)t

«Jener, »eben. 60
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als ein Heilmittel für unfere ^uftänbe, gang abgefeljen oon ber

praktifdjen (Erroägung, bafe bie Seutfdjen auf ein allgemeines

(Stimmrecht, roie es in grankreid) unb Seutfdjlanb beftet)t, roo auf

eine beftimmte 33eoölkerungsquote ein $lbgeorbneter entfällt, niemals

eingeben könnten, roeil fie baburd) eine ferjr bebeutenbe 33erringe*

rung an Vertretung gegenüber bem gegenwärtigen 223arjlfnfteme er*

leiben mürben.

9Tun gibt es einen anberen ©ebanken, unb ber mürbe fjeute

jtemltcr) beutlid) in ber Siebe ©einer Surdjlauctjt bes Herrn Oberft-

lanbmarfdjall oon 93ör)men angebeutet, ber nationale ^ampf, roeldjer

ben Sleidjsrat belaftet unb ir)m bie normale Arbeitsfähigkeit ent*

gtel)t, folle baburd) befeitigt ober roenigftens eingebämmt roerben,

bafe bie nationalen Streitfragen bem Qteicrjsrate aberkannt unb bzn

Sanbtagen übertragen roerben. 5unöc$fi möcfjte td) mir bu Be-

merkung erlauben: (Eine totale (Entfernung aller nationalen $lnge*

legenrjeiten aus bem 2leid)srate unb beren oöllige Übertragung an

bie £anbtage ift bd ber Surdjfetmng aller öfferttlidjen Singe burd)

nationale Zbtm überhaupt mct)t benkbar. 9Ier)men Sie ben gall,

roir tjätten bereits eine «Konftitution, roie fie ber Herr Oberftlanb*

marfdjall im Auge f)at, unb bie gange Spradjenfrageroäre bemSfteidjs*

rat bereits entgegen, roürbe gum 53etfpiel an ber Satfadje, bie roir

erft oor einigen SBodjen erlebten unb gum Seil nod) erleben, ber

gtage ber nidjtbeutfdjen ^terpeüationen, nidjt fofort ber gange

nationale ^ampf im &bgeorbnetenr)aufe roieber aufleben, gang orjne

5Rückfid)t auf feine materielle ^nkompztm^ in ber grage bes

Spradjengebraudjes bei ©eridjt unb bei ben Ämtern? Sie nationalen

(Empfinbungen tjaben unfer ganges öffentliches £eben, um es nod)

konkreter unb beutlidjer gu fagen, Ijaben bie ^Kenfdjen fo ferjr

erfüllt, baß fie bei bm kleinften, formellften Singen oon keinem

anberen ©efidjtspunkte geleitet finb, als oon nationalen 51uffaffungen

unb orjne Slückfidjt auf bie materielle ^ompeteng ober ^nkompeteng

überall fofort nationale Streitpunkte finben. Unb fdjliefelid) finb es

ja biefelben 9Henfdjen, ob fie nun burd) birekte ober inbirekte

2Baf)l in bas $lbgeorbnetenf)aus kommen, bk im bör)mifd)en £anb*

tage ben nationalen ^ampf führen unb bie ir)n aud) roieber im

2Biener SReidjsrat fortfefcen. 9Itan kann alfo, roenn eine leiben-

fdjaftlicrje Stimmung große 33eoölkerungskreife ergriffen r)at, biefe

grage nidjt burd) eine formelle &nberung ber ^lompeteng löfen.

Sie gange Spradjenfrage aber bm £anbtagen gu überlaffen, ger)t

nidjt an, roeil ungroeifelrjaft geroiffe ©ebiete ber Spradjenfrage nur

burd) bie SReidjsgefefcgebung erlebigt roerben können. Sas ift
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oomefymtid) bie Sprache ber ©ericrjte. S)te ^Regelung ber ©eridjts*

fpradje ift nad) metner 9Iteimmg nur ein 3ufa& eine 9tooelie

gur Sioilprogefeorbmmg, unb gehört rote biefe cor bie 5Heicr)|gcfeö-

gebung.

$lber id) roill felbft auf btefe formelle, nad) metner Olteimmg

übrigens unroiberlegbare (Einroenbung nietjt gu oiel ©eroietjt legen,

fonbern roill mid) für bas praktifetje Argument auf ben Stanbpunkt

bes 5)erm Oberftlanbmarfdjalls ftellen. Unb ba erlaube id) mir bie

33itte, fid} einmal bie Sanbtage öfterreidjs auf iljre (Eignung gur

frieblictjen (Erlebigung unb ^Beilegung nationaler Streitigkeiten an*

gufer)en. 53etracf)ten Sie baraufr)in gunädjft ben böljmifcrjen Sanbtag.

©tauben Sie, gang abgeferjen oon alten formellen Kompetengbebenken,

baß bas bie richtige Körperfd)aft ift, um große, oon nationalen

Seibenfdjaften unb (Erregungen burdjfe^te fragen im 2J3ege eines

gegenfeitigen (Einoerftänbniffes ausgutragen? 2Benn man tjeute bie

Unüberbrückbarkeit ber ©egenfehje im $lbgeorbnetent)aufe beklagt,

fo frage id): 3f* man oenn *n ^Pra9 um e*n &aax roeiter baoon

entfernt? ©er bötjmifdje Sanbtag fteljt leiber konftant cor ber ©e-

fatjr ber Obftruktion ober ber $tbftineng, bie in biefem £anbtage

tatfäcrjtid) gu parlamentarifdjen 3^ftitutionen unb gu üblidjen

Kampfmitteln geroorben finb. Sef)en Sie anbere £anbtage an.

9Itit 5lusnal)me oielleidjt bes mät)rifd)en £anbtages finb bie 3u-

ftänbe in ben gemtfdjtfpradjigen £anbtagen fo, bafo roir aud) bort

überall oor ber $lbftineng unb oor ber allerfeinblidjften Haltung

ber betreffenben nationalen Parteien gegeneinanber fteljen. 3n ^irol

rourbe groar bie Slbftineng momentan aufgegeben, aber roof)l nur

oorübergefjenb. 3n ©örg feljen roir eine konftante $lbftineng ober

9tid)tbeteiligung ber nationalen QHinberrjeit. 3n Steiermark abfen-

tieren fid) bie Slowenen; in ^ftrien r)errfd)t berfelbe $uftanb, bafc ge*

roöfynlid) bie eine 5)ätfte ber Slbgeorbneten ben £anbtag oerläfet, um
um irjn baburd) befd)lufeunfäl)ig gu machen. Sinb nun — um es im

Plural gu fagen — Körper, in benen berartige potitifdje (Erfdjei-

nungen gu ben normalen gehören, geeignet, bie nationalen ©egen*

feuje beigulegen? Qltan fagt groar geroöfynlid) — unb es rourbe aud)

oon mir felbft in früheren Stabien ©eroidjt barauf gelegt: Za, gur

(Einfdjränkung bes rein nationalen Sltajoritätspringtpes in natio-

nalen ©ingen müßten in ben £anbtagen nationale Kurien ge-

fdjaffen roerben, rooburd) bie 3lcmberr)eiten oor ber 33ergeroaltigung

burd) nationale Sleajoritäten gefdjüfct roerben, um bas Rammen-
roirken ber beiben Nationalitäten überhaupt gu ermöglichen, ©eroife,

biefer Kuriengebanke ift ein richtiger, id) bin felbft einer berjentgen,

60*
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bie ir)n jahrelang oertreten tjaben, unb barum fpredje id) faft ein

öffentliches ©erjeimnis aus, roenn td) jage: Siefer ^uriengebanke

ijt feiger 9tatur nad) bod) nur etroas rein 9tegatioes. Senn roas ift

feine 33ebeutung? (Er roill burd) ein nationales 93eto ber 9Itinber*

fjeit bie ©efdjlufefaffung ber 9Itajorität fuspenbieren unb lahmlegen.

Sas ift alfo eine negatioe, gegen bie normale unb rafcrje gunk*

tionierung bes ©efamtkörpers gerichtete Tätigkeit. 2Benn es aber

notroenbig ift, in einem foldjen Körper ein fo frfjarfes, ein fo ein*

fdjneibenbes (Gegenmittel gegen QEajoritätsbefcfjlüffe eingufütjren,

roie es nationale Furien gum Sdmtje ber 9Itinberrjeit finb, fo ift

bas ein Sero eis für bie innere Unfähigkeit biefes Körpers, in

folcrjen fragen gemeinfdroftlicrj oorgugerjen. (Einen Körper, roie es

ber börjmifdje £anbtag ift, ber fo roenig einlabenbe (Elemente für

eine folcrje Tätigkeit befifct, gur Teilung ber großen kritifdjen

fragen, bie uns r)eute mit SBeforgnis erfüllen unb bie bas 21bge*

orbnetenfjaus täglid) an feiner £eiftungsfär)igkeit fjinbem, als ^XRtttel

gu empfehlen, bas ift, glaube ict), eine große ^ttufion.

Samt bitte id) folgenbes gu erroägen: 2Der oerlangt benn

eigentlich bie Sanbeskompeteng in biefen unb in allen anberen roictj*

tigen politifdjen unb nationalen Singen? Verlangen fie bie übrigen

nidjtbeutfdjen Nationalitäten? 9tein, es oerlangen fie nur bie Sfdje*

crjen für 33ör)men. fragen Sie bie Sloroenen in Steiermark, ob fie

ben fteirifdjen Sanbtag als bas richtige gorum für berartige fragen

betrachten. Sie roerben mit 9Tein antroorten. fragen Sie, ob in

©aligten, Sftrien, ™ anberen gemifd)tfprad)igen Säubern bie natto*

nalen 9Itinberr)eiten bm £anbtag in nationalen Singen mit größerer

9Itad)tüoEkommenr)eit ausgeftattet roünfdjen, fo roerben Sie finben,

baß in biefen gemifdjtfpradjigen Säubern bei bm nationalen Qltin*

bereiten, felbft in Singen, roo fie mit ben beutfdjen 3^«traliften

nidjt übereinftimmen, ber 2Dunfd) beftefjt, biefe lieber cor ben gen*

traliftifcrjen 5Reid)srat gu bringen, ba fie gur 5Reid)soertretung merjr

Vertrauen rjaben als gu ben Sanbtagen.

Ser ©ebanke, ben Seine Surcrjlaucrjt ausgefprodjen rjat, ift

eigentlich) nur ein Anfang ober fagen roir eine 93rücke gur (Er*

reidjung bes alten ftaatsred)tlid)en ^rogrammes. Qltan glaubt, ber

Sanbtag fei färjig, bie nationalen Streitigkeiten auszutragen, aber

nidjt bloß bestjalb, roeil man auf biefem ©oben bie nationalen

Singe beffer gu betjanbeln r)offt, fonbern roeil man ir)n mit großen

politifcrjen Attributen ausftatten roill, um ir)m einen ftaatsredjtlicfyen

(Efjarakter gu geben. 3f* &er 2Diberftanb — bas muß mir Seine

Surcrjlauctjt als langjähriger Kenner unb genauer 33eobad)ter ber
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böfjmifdjen 33erf)ältniffe gugeben — ben bie Seutfdjen gegen eine

berartige ^onftruktion bes böf)mifd)en £anbtages unb eine (5r=

roeiterung feiner 93erfa[jung feit je^er erhoben fjaben, nicfjt nad)

feiner Meinung im Saufe ber 3a ^)rc noc*) ftärker geroorben, unb

t)at er nid)t an ^ntenfität fo zugenommen, bafc bas Zurückgreifen auf

3been, bie fdjon cor breifeig ^afyxen unburdjfürjr&ar roaren, bei ber

gegenroärtigen 233iberftanbsfäf)igkeit ber beutfd)en 33eoölkerung oöllig

ausgefcfjloffen ift? S)as Ijiefee einen ftaatsredjtlicrjen ^ampf tjerauf*

befcfyroören, beffen Umfang unb Heftigkeit über bie gegenroärtigen

nationalen kämpfe nod) roeit fjinausretdjen roürbe.

9Itan glaubt, ber Sleicfjsrat roerbe roegen Arbeitsunfähigkeit

feine Tätigkeit einftellen ober fie roerbe iljm eingeftellt roerben, unb

es roürbe bann rjier für bk allgemeinen Angelegenheiten ber Abfolu*

tismus eintreten, in bm £anbtagen aber bas politifdje £eben roeiter

befielen unb kräftig pulfieren. 3)as roäre eigentlich ungefähr ber

^Slan, roie if)n ber 5)err £>berftlanbmarfd)atl für bie nädjften ^afyxe

oorgeidmet. Hier ein befcfjränkter, auf einen kleinen Umfang rebu*

vierter Abfolutismus, bort aber ein kräftig entroickeltes, lebenbig

pulfierenbes, mit neuer 9Itad)toolikommenf)eit ausgerüftetes potiti*

fdjes Sieben ber £anbtage. %d) möcrjte Seine S)urd)laud)t fragen:

233ie ftellt er fid) bie 35erf)ältniffe bes böfjmifcfjen £anbtages bei

ber gegenroärtigen £age ber Singe in 53öf)men in einer foldjen

Situation oor, roenn ber Sanbtag, ber tatfädjtidj eine tfdjedjifd)'

nationale 9Itajorität l)at, mit einer großen 9Had)tüolikommenf)eit

ausgeftattet roürbe? ©täubt er ba an ein erträgliches 3"fantmen-

fein ber beutfdjen 9Hinberf)eit mit ber böfjmifdjen Qltajorität? (Es

roürbe ber börjmifcfje £anbtag, ber fdjon jefct in ben legten Sagten

ein roenig erfreuliches Seifpiel bes ^ufammenlebens ber beiben

Nationalitäten geboten fjat, in einen guftanb bes permanenten

Kampfes geraten unb roafyrf et) einlief) gefprengt roerben. 2>er @e*

banke, bas öffentliche £eben in bie £anbtage tjinüber gu retten,

roürbe gu einer folgen Stützung unb gu fotdjen kämpfen füfjren,

bafc, roenn man fcfjon bie <J3anagee bes Abfolutismus gegenüber

bem 3leid)srat als bas eingige QRtttel anfiel):, fetjr balb ber groeite

©cfjritt, bas gleicfje ^Kittel gegenüber ben £anbtagen eintreten müßte.

9Itan müftte enblid) audj biefes gorum, in bem fid) roarjrfcf) einlief)

nod) oiel ärgere ^uftänbe entroickeln roürben als im gegenroärtigen

Abgeordneten!)aufe, fdjliefeen.

3d) möcfjte, roenn es bas 5)aus geftattet, oielleidjt einen an*

bereu ©ebanken, ber oon benkenben unb befonnenen politifd)en

köpfen in bei Öffentlichkeit ausgebrochen roürbe unb in geroiffen
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Greifen als ernft betrautet roirb, rjier mit einigen wenigen 2Borten

berühren. 3" berfelben Senbeng, bm SReidjsrat oon ben nationalen

kämpfen gu entlaften, rourbe oorgefdjlagen, bie Nationalitäten öfter*

reidjs otjne SKücfefidjt auf iljre £anbes* unb Ortsanfäffigkeit nur

national gu gruppieren unb ifjnen für il)re rein nationalen Singe

geroiffermaßen eine öffentlicrjredjtlicrje Vertretung in ber gorm oon

9tationalräten gu geroätjren, in roeldjen fie für bie Kultur unb bie

2Bof)lfaf)rt ifjrer Stammesgenoffen mit großer Selbftänbigkeit gu

forgen fjätten. ^iefür mürbe irjnen fogar bas SRetfjt ber Selbftbefteue*

rung eingeräumt roerben, um bie Qltittel gur Veftreüung irjrer Kultur*

groecke felbft aufzubringen. SMefer ©ebanke, ber in mehreren ernften

Sdjriften aufgetaucht ift, r)at fdjeinbar an ber Oberflädje etroas

beftedjenbes, mürbe aber oielleidjt eine nod) größere Steigerung

ber nationalen ©egenfäfce herbeiführen. 5)enn berartige große

nationale ^örperfcrjaften, ausgebefjnt über bas gange 2leicf), beren

3ufammengef)örigkeit nidjt einmal an eine £anbesgrenge gebunben

märe, mürben bie nationalen Triebkräfte nur nod) mer)r fteigern

unb mürben, roenn fie außerbem nod) mit äußeren 9Itad)telementen,

mit Steuerredjt ufro. ausgerüftet mären, tatfäd)lid) einen Staat im

Staate bilben unb nad) meiner Qlteimmg birekt unlösbare $on*

fiikte mit bem Staate r)erbeifüt)ren. Übrigens kennen mir in ber ©e«

fct)id)te SBeifpiele foldjer Sonberorganismen, fo baß mir aus irjnen

rooljl eine £ct)re gießen können. Sdron im alten SRom mar bie

ältefte plebejifcrje Sonberorganifation mit ifjren öuafi-^omitien, ir)ren

£mafi«9Itagiftraten mit felbftänbiger Vertretung, mit einem 93eto=

recrjt gegen bie ^onfulen, ein foldjer ©egenorganismus im ftaat*

lidjen Körper. Siefe Organe finb bann fpäter im allgemeinen

Staatskörper aufgegangen. (Sin anberer ärjnlidjer Sonberorganis*

mus, ber für eine $eit eine große Qltadjtoolikommenrjeit befaß, mar

bie örganifation ber frangöfifdjen ^Sroteftanten im 16. unb 17. 3ai)r*

fjunbert, bie ein gang felbftänbiges 2led)t, eigene Territorien, ja

fogar befeftigte <piäfce roie la Sftodjeüe eingeräumt erhielten. Sie

rourbe aber fdjlteßlid) oon ber notroenbigen (Sntroicklung ber Staats*

geroalt gebrochen unb niebergeroorfen unb ift oerfdjrounben. 3n
unferer 9tad)barfdjaft r)aben roir ein äfjnlidjes 53eifpiel, bie fädj*

fifcrje 9tationsunioerfität in Siebenbürgen, bie oielleidjt bem 3nr)alte

nad) bas nädjftliegenbe 35orbilb für einen berartigen ©ebanken*

gang märe. Sie roar eine Organifation bes beutfdMäcrjfifdjen Stam*

mes mit bem SRedjte ber Slbminiftration, ber felbftänbigen 3uris-

biktion, mit felbftänbigem Sdjulroefen unb felbftänbigem Steuerredjt.

S>er ungarifdje Staat ift aber über fie rjinroeggegangen unb es finb
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nur fer)r bürftige SRefte notionaler Autonomie übrig geblieben, roeil

berartige (Sonberorgamsmen auf bie Sauer im (Staate nid)t befielen

können. Sann Ijaben mir in ber ©efdjidjte umgekehrt anbere ^älie,

in benen ein foldjer <5onberorganismus ben ©efamtkörper gerfprengt

unb gerbrodjen t)at. Sas mar bie (Sonberung ber beiben ^onfeffionen

in S eutfd)lanb, roo als golge 0e5 roeftfälifdjen griebens bas Cor-

pus evangelicorum tatfädjlid) ben ©efamtkörper bes beutfdjen

^Reichstages auf bie Sauer unmöglid) gemacht f)at.

6elbft eine nod) fo roeitgef)enbe nationale Autonomie mürbe

bie eigentlid) böfeften (Streitfragen nod) nid)t aus ber SBelt fdjaffen,

g. 53. bie (Errichtung einer tfdjecfjifcrjen Unioerfität in 33rünn. Sie

Seutfd)en roiberfe^en ftd) einer foldjen nietjt fo fer)r, roeil fie als

Steuerträger aud) gu bereu Soften beitragen müßten, fonbern roeil

fie bie Unioerfität nidjt in 33rünn t)aben roollen. (Es bliebe barjer,

felbft roenn bie tfdjecrjifdje SKationalorganifation bie gangen Soften

auf fid) närjme, ber 6treit über ben Ort nod) immer befielen, auf

ben bie $fd)ed)en roieberum oon irjrem 6tanbpunkt aus bas größte

©eroidjt legen.

Slber id) möd)te bennod) biefem ©ebankenkreife einen ^unkt

entnehmen, ber mir für eine roirklidje ^Reform oon 9tut$en gu fein

fdjeint. 9Iid)t eine nationale örganifation ber einzelnen 35olksftämme

orjne SRückfid)t auf ifjre £anbesgufammengef)örigkeit über bas gange

iReid) follte eintreten, roor)l aber bie 93erückfid)tigung nationaler 3"*

fammengetjörigkeit gleichzeitig mit ber 33erückfid)tigung ber lokalen

(Seßhaftigkeit. £ier roürbe bas nationale (Element, bas bod) leidjt gur

Überfpannung unb gur Überfd)roenglid)keit geneigt ift, id) mödjte

fagen, befdjroert roerben burd) bie territoriale 3ufammengef)örigkeit,

begier)ungsroeife burd) bie Ringel) örigkeit an einen beftimmten ©e-

bietsteil, roürbe oon gu rjodj fliegenben nationalen Slfpirationen auf

ein konkretes, territoriales ©ebiet rjerabgegogen unb könnte barum

innerhalb bes (Staates eine oiel fruchtbarere Tätigkeit entroickeln,

als jene etroas ptjantaftifdjen ©ebilbe. Unb biefer ©ebanke, ben icr)

tjier im 2Dege ber Sebuktion aus jenem anberen geroinne, liegt

eigentlid) unferen alten börjmifdjen $Ibgrengungsibeen gugrunbe.

Siefe finb aud) nichts anberes als bie 3ufan™tenfaffung eines

nationalen 53eoölkerungsteiles auf einer territorialen 33afis unb
barin liegt eigentlid) meiner Meinung nad) — unb id) bitte um
(Entfctjulbigung, ba^ id) bas t)eute roieber fage, nactjbem id) bas

oor oielen ^arjren mit größtem 9tad)bruck oertreten r)abe — ben-

nod) bas eingige 9Itittel, um in 53öl)men Orbnung Ijerguftellen. ^n
ber nationalen $lbgrengung, oon ber roir oernünftigen £eute beiber
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Seite roiffen, bafc fie ntdjt auf bas lefete 3*$üpfeld)en burd)gefür)rt

roerben foll ober kann, aber ba überall burdjgefürjrt roerben muß, roo

fie burdjfü^rbar erfdjeint, liegt eine natürliche ©runblage für bie

Orbnung ber SHnge in 33ör)men unb irf) bin feft überzeugt, baß

bie ©runbfcuje — unb roenigftens oorübergetjenb roar ber £err

Oberftlanbmarfdjall aurf) biefer 9Iteimmg — bie roir im 3^re 1890

ausgefprocfjen rjaben, bei jeber 2Bieb eraufnähme ber Orbnung in

33örjmen ben Ausgangspunkt bilben roerben. S)ie nationale Auto-

nomie in biefem territorialen Sinne ift bie gormel für eine

Art bona fide Auseinanberfetjung ber beiben 33olksftämme, unb ein

roeiterer ©ebanke, bm id) oor oielen ^öljren ganj allein ausge-

fprodjen rjabe, ber aber fjeute, roie id) au meiner großen greube

fagen kann, oon allen (Seiten akzeptiert erfcrjeint, ift bie aur Ab«

grengung rjutgutretenbe (Einführung einer Preise erfäffung in 33öf)men,

bie fid) aus rjunbert ©rünben nationaler unb abminiftratioer 9Iatur

empfiehlt unb nur eine natürliche 2Beiterbilbung besfelben ©eban-

kens ift. %$ freue mid), bafc bie gegenroärtige ^Regierung bereits

im 35orjal)re einen berartigen ©efefcentrourf, roofjl burcfybacrjt unb

ferjr gut ausgearbeitet, bem Abgeorbnetenl)aufe oorgelegt r)at, roo-

mit biefe grage aus bem 6tabium bes bloßen 'ißarteiprogrammes

ober lebiglicr) bes 2Bunfcrjes eines ©ingelnen herausgetreten ift unb

bie gana konkrete $orm einer SRegierungsoorlage angenommen r)at,

bie aber leiber im oorigen 'Safyxt nierjt beraten roerben konnte, auf

bie aber meiner Meinung nad) unter allen Hmftänben gurückge*

griffen roerben muß. (Es roirb immer ein bauernbes 93erbienft ber

gegenroärtigen Regierung fein, baß fie bie erfte roar, bie biefen

nütjlicrjen SReformgebanken in eine gefetjgeberifdje $orm gebracht

tjat, unb an ber £anb biefer ^ringipien ift es nad) meiner Mei-

nung aud) allein möglid), bie 6pradjenfrage au löfen.

3d) ftimme mit bem £erm Oberftlanbmarfdjall barin überein,

baß ber richtige 933eg eigentlid) nidjt ein allgemeines 6prad)engefet}

ift, fonbern baß forootjl bie 9tatur bes ©egenftanbes als aud) bie

takttfdjen (Erroägungen bes ©efefcgebers unb ber Politiker eine Sei-

lung bes ©egenftanbes erfyeifcfjen. 3$ 9^be au, baß eine berartige fyx»

legung bes ©egenftanbes in mehrere ©efefce eine fdjroierigere Ar-

beit ift; allein bie gra9 c W» 0D f*e n^ c*nen größeren (Erfolg

oerfpridjt als ein einrjeülidjes, großes (5prad)engefe£, roeldjes oiel-

leid)t fd)ön ausgearbeitet, aber, roie bie Singe gegenroärtig liegen,

faft ausfidjtslos ift. 3$ könnte mir fel)r gut benken, baß roir, fo

roie bie @prad)engefefcgebung für autonome 33erjörben bem £anb-

tag mit 3led)t immer augefproerjen unb tatfädjlid) aud) oon ü)m
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ausgeübt roorben ift, aud) eine SRetfjc oon 9tooelien gu ben ^rogeß*

orbmmgen, gu ber guril* unb gu ber Strafprogeftorbnung im

333ege ber 2leid)sgefefcgebung über ben ©ebraud) ber nidjtbeutfcrjen

Sprache im ^Srogeffe einbringen. 3f* es möglid), ein ©efetj über

bie innere $lmtsfpracfje ber kaiferticfjen 33erjörben im $Ibgeorbneten*

tjaufe gu befcrjlieften, fo roirb fid) niemanb merjr barüber freuen

als icfj unb foroorjl tfjeorettfcrj ber ^ompeteng bes SKeicfjsrates gu*

ftimmen, als aud) bm (Erfolg als foldjen begrüben, allein roie bie

Singe gegenwärtig liegen, muft id) gefierjen, baß mir cor einer

berartigen SBefdjlufefaffung noerj meit entfernt finb. Sticht als ob

man, roenn man an bie grage felbft tritt, oor ben unüberroinb*

lidjften §mbermffen ftünbe, nein, fo meit ift boefj ein geroiffer gort*

gang ber Vernunft in ber Politik gu oergeidjnen, baß im £aufe ber

legten 3<rf)te ftei) bie Streitpunkte in ber Spracrjenfrage eigentlich

rebugiert rjaben unb — geftatten Sie mir, gunäd)ft beim 53eifpiele

53örjmens gu bleiben — bafc mir angefidjts ber oorjärjrigen 25er*

rjanblungen oor einer relatio geringeren $lngaf)l oon Streitfragen

ftetjen, bie fictj roefentlid) auf groei Sifferengpunkte begogen, nämlid)

auf bie $lnnar)me nid)tbeutfd)er (Eingaben in beutfdjen 33egirken unb auf

bie grage oer inneren $tmtsfprad)e in rein tfcfjecrjifcfjen 33egirken.Über

biefe beiben funkte mar in geroiffen Momenten ber ^Beratung eine

tatfädjlidje $lnnäf)erung oorrjanben. 2Bemt es fid) nur um bie rufjige

(Erroägung ber Sacfje fjanbelte, fo könnte man aud) fjeute nod) eine

foldje 2hmär)etung fjerbeifürjren, foroie aud) 3ug,eftänbmffe oon tfdje*

cfjifcrjer Seite für bas ©eltungsgebiet ber beutfdjen Spradje in btn

oberen 3nftangen un0 — laffen Sie mid) aud) bas rjingufügen —
für bie abfolute 9totroenbigkeit ber (Erlernung ber beutfdjen Spracfje

für alle ^ongeptsbeamten, roas in meinen klugen eine abfolute

SKotroenbigkeit im ^ntereffe bes Sienftes unb ber Freizügigkeit ber

Beamten bilbet. (Es ift eine beklag ensroerte (Erfcfjeinung ber legten

groangig Zafyxz, oaß bie Kenntnis ber beutfdjen Spracfje bei bm
nicfjtbeutfdjen Beamten oon 3<*f)r 3^ Z&fa abnimmt, unb es märe

bie bringlicfjfte Aufgabe einer jeben ^Regierung, tjier mit allen unb

felbft mit ben energifcfjften Mitteln abgufjetfen.

allein eine fotcfje $lnnäfjerung in fpracfjlicfjen Singen, roelcfje

am grünen Sifcfje gum Seil oorljanben mar, läuft ©efafjr, im ent*

fd)eibenben 9Itomente ber parlamentarifcrjen ^Beratung ober, beffer

gefagt, ber parlamentarifcrjen $lbftimmung immer gu oerfagen, inbem

biefelben ^Känner, roelcfje im Stabium ber argumentatioen 33ertjanb*

lung einanber näfjer gekommen finb, im legten Momente, oor ber

$Ibftimmung oon bem allgemeinen nationalpolitifcfjen (Efjrenftanb*
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punkte ergriffen werben unb bann jebe ^ongeffion an ben ©egner

als einen $lbbrud) an ber nationalen (£r)re ober als einen oerroerf-

Itrfjcrt Süickgug anfefyen. 60 kommt es bann in ber SRegel, folange

bie öffentliche 9Iteinung nur oon *£eibenfd}aftlid)keit erfüllt ift, nie

gu einer roirklidj gemeinfdjaftlidjen SBefdjlußfaffung. Siefes <5mnp*

tom befterjt gegenroärtig in ber allerftärkften 2Beife unb es ift ef)er

gu fürdjten, bah mir nod) für eine 3leir)e oon 3af)ren folcfje leiben*

fdjaftlidje nationale ©egenfätje oor uns t)aben roerben, bie eine ein*

trächtige SBefdjlußfaffung unmöglid) madjen. 9Itan träumt ober man
tjofft oft, biefe nationalen ©egenfätje mürben fid) fo oerflücrjtigen

unb oerroifdjen, roie es g. 93. mit ben großen religiöfen ©egenfä^en

feit ber ^Reformation gefdjet)en ift, bie bod) früfjer aud) bas gange

öffentliche 2tbm erfüllten unb ber)errfd)ten, bie fid) aber fcrjließlid)

gu einem geroiffen erträglichen 9tebeneinanberleben entwickelten,

oljne meljr beftänbig große kämpfe fjeroorgurufen. 2Bir roünfcfjen

alle, bah fid) aud) bei uns ein ärjnlidjer ^3rogeß in nationalen fragen

ooltgiefye. allein bie Singe finb fjeute nod) ntd)t fo reif unb es ift

ein 93ertröften auf eine fefjr lange gukunft, rocnn man glauben

möd)te, bie nationalen ©egenfätje in £fterreid) feien einanber fdjon

fo nar)e roie bie religiöfen ©egenfä&e in Seutfd)lanb am (Snbe bes

18. ober im beginn bes 19. ^flfyrrjunberts.

2Benn bie 93ölker unb bie mafegebenben Politiker im Saufe

ber nädjften abferjbaren Seit nid)t felbft bm 9Itut rjaben, bie natio-

nalen ejtremen ©tanbpunkte gu überroinben, bann roerben fie aud)

md)t bie $äf)igkeit rjaben, irgenbeine (Einigung ober irgenbeinen

gemeinfdjaftlidjen 53efd)luJ3 gu erzielen, unb bann roirb ber 9Itoment

kommen, roo bie ftaatltd)e ©eroalt bas 93ebürfnis f)aben roirb, 00m
eigenen 6tanbpunkte aus biefe Singe gu orbnen ofjne 2lückfid)t

auf ben ^arteiftanbpunkt, nur 00m ©tanbpunkte bes Sienftes unb

ber 93erroaltung unb bann roirb eine £öfung folgen, bie ooraus*

ftdjtlid) roeber bem einen nod) bem anberen Seil befonbers gufagt,

bie fie aber felbft burd) bie Hartnäckigkeit oerfdjulbet f)aben

roerben, mit ber fie bisher jeber 9tad)giebigkeit ftets entgegen-

getreten finb.

3ft fo ber nationale ^ampf eines ber ernfteften unb fcfjroie*

rigften Elemente unferer heutigen kritifdjen Sage, fo muß man
leiber fagen, bafa er nidjt bas einzige Moment ift, bas uns mit SBeforg-

nis erfüllt. Senn roir fteljen in einem anberen funkte, roafjrfcfjem-

lid) für eine nod) näfjere 3"kunft, oielleidjt oor einer nod) größeren

^rife, unb bas ift unfer 93errjältnis gur anberen 5Reid)sf)älfte. 233ir

bürfen uns nidjt täufdjen, bafc bas 93err)ältnis groifdjen öfterreid) unb
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Ungarn fid) fortroäf)renb in ber öffentlichen Meinung auseinanber*

aulcgen beginnt, bafe in Ungarn eine $enbena beftef)t, roeldje eine

roirt[d)aftlid)e Trennung oon £>fterreict), eine politifdje ©onberftellung

unb eine fioslöfung com gemeinfdjaftlidjen 35erbanbe anftrebt, unb

bafc es fjier in öfterreict) eine gana äfjnltrfje Senbena gibt, eine

Senbena, bie im £aufe ber legten 3Q ()re nur uocf) geroadjfen ift unb

burd) bie alle altr)ergebrad)ten93erbinbungsglieber ber 91conarcf)ic auf

bas empfinblidjfte bebrof)t roerben. Olleiner Meinung nad) ift ber

guftanb bes freien 33erkef)res unb bes gerneinfamen 2Birtfd)afts-

gebietes, roie er eigentlid) immer, aber unaroeifelfyaft namentlich feit

Sluffjebung ber 3 roHrf) euaoliinie in ben legten fünf 3a^r3e ^)nien

beftanben f)at, eine Satfadje, beren 2Birkung für beibe £änber-

gebiete nur oon ben roorjltätigften folgen begleitet mar. 3>ie beiben

$eile tjaben fid) in einer ungeahnten $raft unb roirtfdjaftlidjen

SH3or)lfat)rt in bm legten fünfzig 3uf)*en entroicfcelt, ofjne bafe irgenb-

eine @d)roierigkeit aus ber Satfacfje bes gemeinfdjaftlidjen Soll-

gebietes abgeleitet roerben kann, ja man mufe oielmefjr fagen,

fie r)aben fid) gerabe besrjalb fo entroicfcelt, roeil keine 3unfd)en-

gollinie groifdjen beiben teilen beftanb. 3)er ungarifdje 5)anbel ift

feiner Statur nad) ein (Ejport oon lanbroirtfd)aftlid)en "ißrobukten

unb ein 3*uport oon 5aör^aten
J

70 ^3roaent bes gangen ungari-

fdjen (Erportes finb Urprobuktipnsartikel; ebenfogroft ift bie <£in-

fut)r an Fabrikaten unb brei Viertel biefes ganzen 33erkef)res

betrifft ben 33erkerjr mit Öfterreid). 5) er öfterreidjifdje 21bfabmarkt

ift bie abfolute 25orausfeöung bes ©ebeir)ens ber ungarifd)en £anb-

roirtfdjaft, unb roenn, rote bie Singe fid) bereits jefct anlaffen,

5)eutfd)Ianb r)ör)ere ©etreibegölle einführen roili, fo ift bie (Erhaltung

bes biesfeitigen öfterreidjifdjen Qltarktes für bu ungarifdje £anb-

roirtfdjaft gerabeau eine ©jiftenabebingung. (Ebenfo aber, muffen

roir aud) Ijinaufügen, ift für unfere ^nbuftrie unb namentlid) für

unfere Sertflinbuftrie ber ungarifdje Oltarkt eine £ebensbebingung.

233ir oerkaufen fjeute an $erälroaren nad) Ungarn jäf)rlicf) für mefjr

als 400 QlUliionen fronen unb bie Ferren aus 33ör)men roiffen,

roeld)e 53ebeutung bie Sertflinbuftrie für biefes £anb Ijat, roelc&e

£ebensintereffen grofoer (Gebietsteile baoon ausfdjliepd) berührt

finb unb roie es gerabeau ein gefährliches (Spiel roäre, berartige

^ntereffen au geföfjrben. 3ef) gebe au, bafe anberfeits geroiffe kleine

©ruppen foroor)! r)ier roie bort einem felbftänbigen 3oügebiete au-

ftreben unb einen geroiffen Vorteil baoon Ratten, allein bei berartigen

£anbelsoerträgen — man kann es in einem geroiffen Sinne aud)

einen ^anbelsoertrag nennen — entfdjeiben immer jene ©ruppen,
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beten ^robuktion bie großen 3*ffern beiftellt, unb bas ift brüben

bie Sanbroirtfdjaft unb Ijter bie ^nbuftrie. Siefe beiben großen

^ntereffen finb bie ausfdjlaggebenben unb fic beibe Bedangen ein

einheitliches 3oligebiet. £eiber roirb in ber £)ffentlidjkeit oielfadj

mit bem entgegengefefcten ©ebanken, audj fogar mit bem politifdjen

5)intergebanken einer nocf) roeiteren $tuseinanberlegung ber 9Iton«=

ardjie gefpielt, unb rjon jenen Greifen, roeldje in erfter £inie für

bie Stufrecfjterljaltung bes einrjeitlidjen Zollgebietes einzutreten be-

rufen mären, roirb feiten eine oernefjmlidje (stimme im 6inne ber roirt*

fdjaftlidjen (Einrjeit gehört. 2Bir bürfen uns nidjt barüber täufdjen,

bah bie 3 eit oes ^ortbeftanbes bes gegenroärtigen 33erfjältmffes

fiel) oon Sag gu Sag ftärker oerringert unb baß eigentlich nidjt

ber Termin oon 1907 ber krittfdje ift, fonbern ber Termin oon

1903. 9Itit bem ablaufe ber internationalen 5)anbelsoerträge tritt

ber 9Itoment ein, rao fid) Sfterreid) unb Ungarn klar fein muffen,

ob fie ein einljeitlicfjes Zollgebiet fein roollen ober nidjt. Senn formell

fagt aud) bas ungarifdje ©efefc oom ^ofyn 1899: 333enn bis 1903

kein 3°U* unb 5)anbelsbünbnis roieber Ijergeftellt roirb, fo können

bie internationalen ^anbelsoerträge nur bis 1907 abgefdjloffen

roerben. 9tun bitte id), fid) barüber klar gu fein, baß gar kein

frember Staat barauf eingeben roirb, einen £anbelsoertrag, ber ja

für feine eigene ©efetjgebung bekanntlid) aud) mit großen 6d)roierig*

keiten oerbunben ift, auf bloß oier 3<*l)re abgufdjließen. (Entroeber

roerben im Zafyxt 1903 ^anbelsoerträge auf minbeftens geljn ^aljre

ober gar nidjt abgefdjloffen roerben. 2Cir nun, bie roir £anbels*

oerträge mit ben fremben Staaten tjaben roollen, muffen fie barjer

auf einen foldjen längeren 3 eürau™ abfctjließen, roeil bas bie ein*

gige $orm bes 51bfd)luffes überhaupt ift unb barum ift biefe $rage

fdjon im 3°l)re I903 a^ut. 2Z3ir Ijaben batjer unfere 3 e^ n^ mit

33etrad)tungen über mögliche neue formen ber 5)anbelsbegier)ungen

groifdjen öfterreid) unb Ungarn gu oerlieren, fonbern roir roerben

oor ber groingenben ^rage ftetjen unb uns klar unb beftimmt eine

9Iteimmg barüber bilben muffen, ob roir bas Zollgebiet erhalten

roollen ober nidjt.

2Benn roir bas Zollgebiet nidjt aufredjt erhalten, roenn eine

3ollinie groifdjen öfterreid) unb Ungarn eingeführt roirb, bann tritt

nidjt bloß bie roirtfdjaftlidje Trennung, bann tritt aud) ein polt*

tifdjer 2liß in bie gange 9Honardjie ein; benn es ift nidjt möglid),

bie politifclje (Sinljeit aufredjt gu erljalten, roenn bie roirtfdjaftlidje

(Einheit in bie 33rüdje gegangen ift. Unb bie Senbengen, bie tjier

unb bort in geroiffen teilen ber öffentlichen Meinung nad) $erbei-
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füfjrung ber q3erfonatunion befielen, roerben i^re ftärkfte 9taf)rung

unb ttjre ergtebtgfte 93egrünbung in bem Momente erfahren, in bem

bie roirtfcfjaftlicfjen ^ntereffen bcr bciben 5Reid)stetle burd) eine

3otlinie bauernb auseirtartbergelegt roerben.

Sas finb bie beibert großen kritifcrjen funkte ber nädjftert

Seit unb man kann leiber merjt fagen, bafc mir einer £öfung ber*

felben näf)erftef)en ober eine roefentltdje 33efferung in ber Sluffaffung

ber Singe erblicken können.

allein, trofc aUebem fjicfee es am 33atertanbe oeräroeifeln, roenn

man fagen mürbe, bafc bie gegenroärtige Situation in if)rem gegen«

roärtigen Efjarakter enblos roeitertreiben muffe unb jebe $lusfid)t auf

©efferung ausgefcfjloffen fei. Srofc bebauertierjer Slpatrjie, troö nattona*

ler leibenfd)afttid)er Erregungen finb geroiffe Hnterftrömungen fjeute

nod) oorrmnben. Sie Empfinbung für biefen Staat lebt nod), eine

taufenbjärjrige ®efd)id)te, eine gemeinfd)afttid)e Srabition tjält bie

93ötker biefes Staates gufammen, unb roenn aud) in mandjen

Seiten bes £anbes bie rabikale Agitation, bie leibcrtfdjaftlicfje öffent-

liche 9Iceimmg mit erfreuten utopiftifdjen Programmen fpielt unb

fonft rufjige Elemente fjmretfet, fo roeife bie 53eoölkerung barum

bod) reerjt gut, bafe biefer Staat trofc aliebem bennod) fortbeftef)en

roirb, unb bafe fid) alle bie angekünbigten ^ataftroprjen unb rabi*

kalen Programme bod) nidjt oerroirklidjen roerben. Saburd) geroinnt

biefer Seil ber 53eoötkerung geroiffermafeen eine praktifdje SRücken«

beckung gegen bie ejtremen politifdjen ^3f)antafien, roeldje er fid)

felbft in geroiffen Qltomenten erlaubt. "516er ber befonnene Politiker

barf fid) nidjt blofe mit biefer Satfadje begnügen, fonbern mufe fid)

unabläffig beftreben, jene Einker)r unb (Erkenntnis in ber 33eoöl*

kerung roadjgurufen unb su förbern. Senn es ift bie ^flidjt nidjt nur

ber leitenben Staatsmänner unb ber 9Itinifter, nidjt nur ber für;«

renben 9Itänner bes politifcfjen £ebens, fonbern eines jeben ein«

gelnen ^Bürgers, feine ^raft unb feine befte Übergeugung unb fein

ganges können für bie Lebensfähigkeit unb bie Ejifteng biefes

Staates eingufe^en. Sie einfadje Satfadje, bafe bie füljrenben Qltänner

ber oerfdjiebenen Parteien mit Energie unb Überzeugung für bie

Lebensfähigkeit biefes Staates offen eintreten unb mit allem 9tad)«

brück beffen ©egner, mögen fie nun auf ber einen ober auf ber anberen

Seite bes öffenttid>en Lebens ftefjen, bekämpfen, roürbe einen be«

lebenben, id) mödjte fagen txtybenben Einbruck auf bie 33eoölkerung

madjen. Eine foldje Spradje, mit aller 9Icannr)aftigkeit ber ©efin*

nung unb mit ber Entfd)iebenf)eit bes Entfdjluffes geführt, roürbe

aud) 2ßiberl)all in ber 93eoölkerung finben, unb es fyanbelt fid)
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nur barum, biefen 33erfud) au mad)en. (Er ift bisher nod) nidjt unter*

nommen roorben, allein, roenn er gemacrjt roirb, ift mir um feinen

(Erfolg nidjt bange.

StaatetJormtfdilag 1902.

(£errenf)aus am 30. SItai 1902.)

3d) glaube, bas rjorje £aus rjat mit anerkemtenber Aufmerk*

famkeit bie Ausführungen bes geehrten ©rafen ^tjeoenrjüller ge*

rjört, ber burd) eine SReifje oon ^ötjren Vertreter unferer 9Itonard)ie

auf internationalen guckerkonferengen ra ^r unb beffen 6adi)kunbe,

(Energie unb nad)brücklid)e Vertretung ber ir)m anoertrauten !Jnter*

effen ein ©egenftanb ber allgemeinen europäifdjen Anerkennung

mar, roofür irjm aud) ber Sank aller ^ompatrioten im £anbe felbft

gebürjrt. %<§ glaube, mir werben it)m barin guftimmen, bafc bie

eigentliche materielle Debatte über bie 33rüffeler ^onfereng bei ber

Vorlage ber ^onoention im £erbft gu füijren fein roirb, roo man
aud) einen Überblick über bie öffentliche 9Iteimmg ber anberen

kontinentalen guckerejportftaaten geroinnen unb bann erft tin befind

tioes Urteil über bie Vrüffeler Abmachungen abgeben kann. %d)

für meinen Seil möd)te nur nod), roemt es geftattet ift, rjingufügen:

id), ein alter ©egner ber guckerprämien, freue mid) nid)t barüber,

bafc bas ^rämienfoftem, bas id) feit einer 3leil)e oon 3a *)ren ° es

kämpft rjabe, eigentlid) erft burd) ben äufceren Sruck frember 5Re*

gierungen aufgegeben roirb, unb bafj es eigentlid) nur ber (Energie bes

92cinifters (Eljamberlain gu banken ift, roemt roir unfere Prämien

abfdjaffen. Z$ W* im 3ot)re 1887 — bas ift oor 15 3al)ren —
einen Antrag auf (Einführung einer gleitenben (Skala geftellt, um
bie Prämie allmär)lict) gu oerringern, bis fie enblid) erlofcrjen roäre.

£ätte man bamals ben Antrag angenommen, fo roäre eine ©efun*

bung ber guckerinbuftrie eingetreten, bie gefährliche Überprobuktion,

bie fid) im Saufe ber legten 2>al)re, befonbers burd) bas ©efefc oom
3al)re 1896 gefteigert rjat, roäre oermieben roorben, roärjrenb je£t

ber Übergang überftürgt unb unter bem roenig erljebenben drucke

bes Auslanbes geroaltfam oollgogen roerben muß.

2Bie unangenehm foldje ausroärtige ^reffionen auf bie ein*

r)eimifd)en 93erl)ältmffe unb ©efefcgebungen finb, geigt fid) aud) an

einem kleinen S^^Uctjertfalle ber legten Sage, unb bas ift ber ein*

gige ^unkt, ben id) mir oielleidjt fcrjon jefct erlauben barf gu be-
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rür)ren, roeil er gang aktuell ift. $llle Ferren f)aben in ben Seitungen

gelefen, bafe bie britifd)«inbifd)e ^Regierung plöölidj ben 93efdjluft

fafete, oor iljren legislatioen SRat — fie fjaben audj bort eine $lrt

gefefcgebenben Körper — bie ^3ropofition gu bringen, jene Staaten,

roeldje (Ejportprämien geroäljren, außer ben fdjon beftefjenben $tus*

gleicfjsgöllen, bie in 3noien feit 1899 erhoben roerben, nunmehr

nod) einer groeiten, f)ör)eren Kategorie oon Strafgöllen gu unter*

roerfen, bie fid) beim öfterreicrjifdjen 3u*er ois auf 3e *)n Francs

belaufen mürben. 3$ felöft f)abe meinen klugen nidjt getraut, als

idj oon biefer Qlcaftregel gelefen fjabe. ^d) mußte midj fragen, raie

es bie englifdje ^Regierung, bie ja tatfäd)lid) hinter biefer Sadje

ftefjt, oerantroorten kann, im gegenroartigen Momente, in bem

bie brei kontinentalen 3uckererportftaaten mit grofeer Überroinbung

unb Selbftoerleugnung ben Einträgen ber Konfereng gugeftimmt

tjaben, nocfj innerhalb ber 15 Sltonate, bie uns oon bem ^nfoaft*

treten ber Konoention trennen, einen gufätjlidjen Strafgoll auf ben

öfterreidjifdjen, beutfdjen unb frangöfifdjen gucker gu legen unb bas

nod) merkroürbigerroeife mit einem Paragraphen ber Konoention gu

motioieren, ber einen gang anberen Sinn rjat. 3ener ^Paragrapr) fjat

nämlidj ben Sinn, bafe bie oertragfdjliefeenben (Staaten, roeldje ftdj

gur ^lufrjebung ber Prämien oerftefjen, fid) oerpflidjten, oon jenen

Staaten, roeldje nictjt beigetreten finb unb Prämien geroäljren, einen

foldjen $lusgleidjsgoll gu ergeben. (Er ift bal)er gerichtet gegen alle

jene Staaten, roeldje außerhalb bes 33erbanbes ber ^onoention

fterjen, unb roir, bie roir ber Konoention beigetreten finb, roerben

nunmetjr fo beljanbelt, als roenn roir ir)r gar nidjt beigetreten

roären, unb es roirb biefer neue Strafgoll nadj einem Sdjlüffel be*

rcdjnet, ber überhaupt erft in ©eltung treten kann, roenn bie Kon*

oention ratifigiert unb in prakttfdje ©eltung getreten fein roirb, ber

baljer jefct unter ben oerfdjiebenen 9Icäcf)ten praktifdj nodj gar nidjt

angeroenbet roerben barf. 3)enn bie Surtaje, roeldje erft für bie

3eit ber ©iltigkeit ber Konoention oorberjalten ift, roirb alfo rjier

oljne jebe gefetjlidje unb otjne jebe oertragsmäßige 53afts antigipiert,

fie roirb nadj bem Unterfdjieb groifdjen bem 3°tffaÖ unb bem

Steuerfatj berechnet, bie SHffereng roirb rjalbiert unb als Strafgoll

auf unferen Sucker gelegt. 3$ begreife nidjt, roie man fid) eine foldje

Sltaferegel, bie birekt eine 33erlefcung unferer ^ntereffen im £aufe

ber näcfjften 15 ^Hlonate bebeutet, ruljig gefallen laffen kann, unb idj

fel)e nidjt ein, roarum nidjt unfere ^Regierung mit oolier Korrektheit als

©egenantroort fofürt ben Artikel 3 unferes allgemeinen Solltarifgefe^es

oom ^aljre 1882 eintreten läfet, roeldjer fagt, bafc, roenn in einem Staate
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bie iprooeniengen ber öfterreicf)ifcrj*ungarifcr)en 9Itonarrf)ie ungünftiger

berjanbett roerben als anbere, fofort 3ufd)lagsgöile gegen bie 2Baren

aus einem foldjen £anbe erhoben roerben. 2Bir rjaben bamit ein

dollkommen roirkfames Qltittel in ber £anb, benn 33ritifcf)*3nbten

unb öfterreicfcUngam rjaben einen giemlicrj ftarken birekten 5)anbel.

Sßenn nur auf bie Artikel, roelcrje birekt aus 53ritifcfj*3nbien kommen,

unb bie für bm bortigen ©jport oon einiger 93ebeutung finb,

berartige gufcrjläge, gu ro elcrjen un5 un|er ©efefc ermächtigt, bis gu

30 ^rogent com 223erte unb bei goüfreien Artikeln bis gu 15 ^3ro*

gent oom 2Berte ergeben, fo rjaben mir eine ferjr roirkfame 2leta=

liation gegen bie jetjt gegen uns geplanten inbobritiferjen JgöEe.

(£s finb barunter Artikel, bie für ben inbiferjen (£rport nid)t unbe»

beutenb finb unb bie mir für ben $aE, als ber 5)anbel aus SBritifcrj*

3nbien in biefem Artikel aufhören füllte, mit ber größten Seicrjtig*

keit oon anberen Säubern begießen könnten. 2Bir begießen g. 93.

rjeute 35.000 SKetergentner Kaffee im SBerte oon 5,700.000 ft. birekt

aus 53ritifcrj=»3nöien. SBeun mir barauf einen gufdjlag legen, fo

roirb roarjrfcfjeintid) ber £anbel in Kaffee mit 93ritifd)*3nbien auf*

rjören, aber mir können uns biefes 9Hanko ferjr leierjt aus 53rafilien

oerfd) äffen, ba mir aus 93rafitien ferjon 332.000 ^Retergentner be*

gießen unb barjer biefen Ausfall ferjr leierjt oon bort becken könnten,

©ang basfelbe gilt oon anberen Artikeln, roie bie ungeroörjnlid)

ftarken Ziffern im 2Berte ber inbiferjen Artikel, bie mir begießen,

beroeifen. S)en allergrößten 233ert rjat natürlid) rorje 53aumrooEe. 2Bir

begießen rjeute oon 3nö*en 143.559 9Itetergentner, bie einen Sßert

oon 13,667.000 fl. repräfentieren. SRotje 53aumrooEe gerjt bekanntlicrj

bei uns gollfrei ein. 2Benn mir nun biefe inbiferje Q3aumrooEe mit

einem löprogentigen gufcrjlagsgoE treffen, fo roirb roarjrfcrjeinlid) ber

gange 3mPort oon inbiferjer 53aumrooEe aufhören; bas roirb aber

für unfere Spinnereien keine große Kalamität fein, benn roir rjaben

bafür nod) immer ben ägrjptifcrjen unb ben amerikaniferjen 9Itarkt

gu unferer 33erforgung. 2Bir begießen aus Amerika 733.000 9Iteter*

gentner, aus Stgrjpten 142.000 9Itetergentner, roir finb barjer gar

nierjt ausfcrjließlicrj auf bie inbiferje 23aumrooEe angeroiefen unb

roürben bamit eine fefjr nacfjbrücklicrje $Introort auf jene Srorjung

geben. 2Bir rjaben außerbem nod) mehrere Artikel, roelcrje eine be*

beutenbe 3loIIe in unferem 93erkerjre mit SBrtttfc^^nbtett fpielen,

unb es könnten oielleicrjt bann biejenigen Artikel, bei benen bas

3oIItarifgefe^ bie ausbrücklierje Ermächtigung gibt unb an roelcrjen

ber öfterreicrjifcrje ^onfum befonbers beteiligt unb intereffiert ift,

ausgelaffen roerben. 2Benn man g. 93. befonberen 5ßert auf bie 33er*
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forgung Öfterretdjs mit Sfteis legt, bie tatfädjlid) 311m größten Seil

aus 3"bien erfolgt, fo könnte man fefjr leterjt ben SKeis oon biefem

3ufd)lage ausnehmen, etroa nod) geroiffe §äute unb ^arbftoffc; aber

unter allen Umftänben märe eine berartige Politik ber 3letorfton

oollkommen gerechtfertigt unb es mürbe, ba bie (5tnfur)r aus SBritifd)»

3nbien nad) Öfterreid) im ^afjre 1900 84,000.000 K betragen f)at,

bies aud) bort nadjtjaltig empfunben roerben.

Sie SItaßregel ber englifdjen ^Regierung ift aud) unökonomifd)

gebadjt, roenn fie ben öfterreidjifdjen, beutfdjen unb frangöfifdjen

3uckerimport nad) 53ritifd)<5nbien in einem 9Itomente unterbinben

roill, in bem fie aus anberen ©rünben mit 2led)t roünfdjt, baß bie

großen 9Itaffenbeftänbe oon gucker auf bem englifctjen ^Harkte

nidjt allgufefjr oermeljrt roerben. 2Bas roirb gefdjerjen, roenn öfter*

reid)ifd)er, beutfd)er, frangöfifdjer $u(kn in fel)r geringen ^Haffen

ober gar nidjt nad) 3n°ien exportiert roirb? (Es roirb bie ^3ro*

buktion nidjt plöfclid) ftilleftefjen, fonbern bie 33eftänbe roerben

fid) in Sonbon nod) mel)r oermef)ren, bie greife roerben nod)

roeiter gebrückt roerben, bie allgemeine 3uckerkrifis roirb fid)

groeifellos nodj oerfdjärfen unb oon ber gangen Qltaßregel bleibt

nur bie fubjektioe ©ef)äffigkeit übrig, of)ne irgenbeinen objektioen

9tu£en.

2Benn id) einige anbere Bemerkungen oorbringen barf, fo

geftatten mir bie Ferren, über unfere $inanglage gu fpredjen. 2Bie

ber 53erid)t fjeroorljebt, kommt jefct nad) einer SHeitje oon Soweit

roieber gum erften 9Itale ein partamentarifdj befd)loffenes 53ubget

guftanbe unb es ift bafjer nidjt mit Unredjt oon Seite bes geehrten

5)erm ©eneralberidjterftatters oerfuetjt roorben, roenigftens einen

kleinen Rückblick auf bie allgemeine finangieüe £age gu tun. 3)ie

^3eriobe, bie r)inter uns liegt, roar eine ^3eriobe großer ^rofperität

unb großer Überfdjüffe, auf roeldje biejenigen, bie bagu beigetragen

fjaben, mit einer geroiffen 33efrtebigung zurückblicken können. 3m
Saufe biefer 3a*)re ift aud) eine formelle Sinberung bes 33ubgets

oerfudjt, aber roieber aufgegeben roorben, unb id) glaube, es ift ein

55erbienft bes gegenroärtigen 5)errnginangminifters*, biefe Stnberung

roieber fallen gelaffen gu fjaben, ba fie meiner «Hteütung nad) keine

35erbefferung in ber örbnung unferer ^inangen bebeutet f)ätte. %<£)

meine nämlid) bas fogenannte ^noeftitionsbubget. 9Itan r)at unter

bem drucke oon populären 2Bünfd)en unb oon 33erroaltungsbebürf-

niffen ben Stammen ber Deckung bei ben Auslagen burd) bie laufenben

* ©r. 0. SBöt)m^aroerk.
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©umarmen gu enge gefunben unb, um bas £or gleid) recrjt roeit

aufzumachen, f)at man ein neues ©djulbbud) bes (Staates eröffnet.

5)ier füllten alle 223ünfdje unb aufeerorbentlicrjen 53ebürfniffe ber

93erroaltung irjre SBefriebigung finben. Xlnb roie es in ber Statur

ber Singe liegt, roemt bie Siire roeit geöffnet ift, ftrömen Diele ein,

roenn fie rjalb sug et) alten roirb, bebarf es eines langen unb pein*

liefert 33erfud)es, um einzubringen. S)af)er mar es eine finanziell

glückliche Fügung, bah biefes @rjftem nict)t zu feiner oollen (Ent*

faltung gekommen ift, ber parlamentarifdje Apparat r)at im Saufe

ber legten brei ober oier 3a^)re oerfagt, es konnte keine ^noeftitions*

rente mer)r ausgegeben werben, fo fjat biefes @nftem, bas fonft

oielleicrjt gu einer grofeen 35ermer)rung unferer <5taatsfd)ulben ge*

für)rt f)ätte, tatfädjlicrj narf) ben erften groei ^afyxtn feinen ©tillftanb

gefunben unb id) glaube, bas (Enbe biefer 51nleü)epolitik ift nur

3U begrüßen. 55er £err ginanzminifter fjat and) oollkommen SRecrjt

gehabt, roenn er bei ber 233ieberzurückfür)rung auf ben alten Staub

bie „kleinliche", „engherzige", roie man oon gegnerifdjer Seite oft

fagt — id) aber nenne es: geroiffenfyafte unb oorfidjtige — Haltung

roieber in ben 93orbergrunb ftellt.

grüfjer Ijaben ficr) bie Verwaltungen oft mit kleinen, fogenann*

ten 3leffortanleirjen befjelfen muffen. SBenn fie aud) einen 6d)ön»

fjeitsferjler bebeuteten, roeil bie kleinen ©ubanleifjen bei oerfdjiebenen

©efeEfd)aften unb 3lnftalten aufgenommen unb ejtra oerredmet

mürben, fo fjatten fie boctj ben guten @inn, ba$ fie einmal einen

pfndjologifcrjen Sruck auf bie betreffenbe 33erroaltung ausübten, fid)

immer nur auf ein ganz fpezielles Objekt im 233ege ber ^rebit*

beferjaffung zu befcrjränken, ferner fjatten fie ben fefjr nüfclicrjen

finanziellen (Etjarakter, bafe fie alle tilgbar roaren unb im Saufe

einiger 3a^)re auc*) tatfädjlid) getilgt roorben finb, roäl)renb eine

3*5prozentige 3noeitftionsrente eine eroige 6djulb ift 33on einer

^onoertierbarkeit aber einer 3*5prozentigen SRente kann in abfer>

barer Seit nidjt bie Rebe fein. 3$ l)^be le^tfjin bem geehrten §errn

ginanzminifter in ber Subgetkommiffion ein paar gälle aus (Eng*

lanb unb grankretd) aus ber allerlefcten Seit anzuführen mir er-

laubt, roo biefe beiben ^Regierungen mittlere 33ebürfniffe nid)t im

2Bege oon grofeen Slentenanleirjen, fonbern im 233ege oon kleinen

6pezialanleil)en, bei ber ^oftfparkaffe, bei ber Caisse des depöts

et des consignations aufgebracht, im 2Bege einer Tilgung bm ganzen

ipian auf eine 2leir)e oon ^ol)ten befdjränkt unb tatfädjlid) bas

93ebürfnis einer ^rebitoperation in fid) gebeckt fjaben, otjne bas

grofee Scrjulbbucfj zu öffnen.
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Siefe Sluffaffung ift, roenn Sie roollen, eine etroas kleinliche,

aber it)r gehört aud) bas 33eftreben ber ginanzoerroaltung an,

grofee ^affenbeftänbe ansufammeln, oon roelrfjen bie fämtlid)en SRe*

gierungen ber legten fedjs 3^re überhaupt gelebt fjaben. S)ies roar

bie $luffaffung ber ginanzoerroaltungen oon Sunajeroski an unb,

obroorjl id) immer ein politifdjer ©egner bes ginangminifters 55una*

jeroski roar, roerbe id) ber erfte [ein, anzuerkennen, baß er mit einer

ftrengen £anb bie ginangen in Orbnung gebracht l)at. Unb biefe

^3rajis r)at fid) bann burd) eine ^Reifje oon 3^ren *n oer Sinang*

oerroaltung erhalten. Soroof)! id) als aud) mein Vorgänger roaren

ber ^rabition treu, gegenüber populären 223ünfd)en unb großen

93erroaltungsbebürfmffen eine oorfidjtige Haltung einzunehmen, roo*

burd) man fid) allerbings tjäufig unpopulär mad)t, unb niemanb

oielleid)t rjat barunter mein* gelitten als id). $lber oermöge biefer

Haltung entftanben burd) bie Steigerung ber (Einnahmen jene be*

beutenben ^affenbeftänbe, bie biefe grofeen £eiftungen tatfädjlid) er*

möglichen.

3)amit fjängt aud) eine grage pfammen, bie man uns unb

fpejiell mir fer)r oft oorgeroorfen r)at, ba$ id) nämlid) geroiffe

Staatseinnahmen trofc bes bebeutenben OHeljrerfolges ber 93orjar)re

immer um ein (Ert)eblid)es niebriger präliminiert f)abe, als ber (Er*

folg ber 93orjaf)re roar. 3m 5Ibgeorbnetenr)aufe fagte man gerne,

bas fei allzu oorfidjtig, roorjl rotffenb, baß in bem Qltomente, roo

bie oolle Summe als ©innarjme eingeftellt roirb, gar keine Qltög*

lid)keit ift, ben 2Bünfd)en entgegenzutreten, biefes ^31us oon ©in*

nahmen fofort für ein ^lus oon neuen ausgaben auszufdjütten.

2)as r)aben roir bamals oerljinbert unb baraus finb biefe großen

Überfdjüffe unb bie ^affenbeftänbe entftanben.

3n lefcter 3eit rourben aus ben ^affenbeftänben 105 9Itillionen

Salinenfdjeine getilgt, alfo eine effektioe Staatsfd)ulb. 2Bir rjaben

anläfelid) ber grofeen Staatsnoteneinlöfung, für bie auf £)fterreid} 436

<Htiliionen fronen fielen unb für bie roir abficrjtlid) roeniger

©olbrente emittierten, als roir burd) bas ©efe^ ermächtigt roaren,

fo bafe roir nur einen (Erlös ber ©olbrentenemiffion oon 342 9Itil*

lionen fronen erzielten, 94*8 Sltillionen fronen aus bm Waffen*

beftänben leiften können unb baoon fogar 38 SItillionen in ©olb,

bie roir aufgefpeidjert r)atten aus hm ^otfüberfcfyüffen neben bem
fogenannten gebunbenen 33alutagolb. 3U biefen 94*8 9Itiltionen

fronen kommen nocrj rjingu 26 9Itillionen Staatsnoten, beren ©in*

löfung nur eine gisleitfyanifcrje 35erpflid)tung roar unb roeld)e gleich-

falls nur aus ben öfterreid)ifd)en ^affenbeftänben geleiftet rourben.

61*
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SIus ben ^affenbeftcmben tjat man 60 ^Billionen fronen oon ber

33ankfdjulb gurückgegarjlt, 20 9Ititlionen einer kurgfriftigen fdjroe*

benben Scrjulb gurückerftattet, 20 Qltillionen 33eamtengefjattserrjörjung

in bem einen 3^** &f* Steigerung unb ungefähr 130 Millionen

an ^noeftitionen im Saufe biefer ^atjte beftritten, fo bafe bei biefer

9lecrjnung allein bie Seiftungen ber ^affenbeftänbe für foldje außer*

orbentlicfje 33ebürfniffe 455 QHillionen fronen betragen, roobei idj

bie kleinen Soften, bie für oorübergerjenbe üTCotftänbe unb Unter*

ftüfcungen geleiftet mürben, nicrjt einmal in SRecrjnung gierje.

2Bemt id) nun — id) möcrjte fagen: leiber — in ber 35er*

gangenrjeit eine geraiffe 93efriebigung finben kann, fo bürfen mir

uns nicrjt täufcfjen, bafe mir an einem 2Benbepunkte angelangt finb

unb bie 3 e^ oer auffteigenben Überfcrjüffe, ber reidjlicrjen S)is*

oofitions* unb ^affenbeftänbe roefentlicfj gu (Snbe ift ober gu (Enbe

fein rcirb. Selbft ber gentralrecrjmmgsabfcrjlufe oon 1900 geigt

bereits eine bebeutenbe $tbnarjme bes Überfcrjuffes, benn ber bort

mit 49 Qltiliionen fronen oergeicfjnete Überfdjufc rjat eine SReitje

oon aufjerorbentlicrjen ^affenpoften, roelcrje nur im 2Bege einer be*

fonberen Verrechnung oon nodj nicfjt. eingelöften Staatsnoten unb

infolge oon 3n^amerißrun9 e^nes ^penfionsfonbs mit gufammen

über 12 QlUtlionen ergielt mürben, bie alfo tatfäcrjlid) nur oorüber*

gerjenbe aufeerorbentlicrje (Einnahmen bes 3af)res 1900 finb, bie ben

Überfcfjufe, ben fie groar giffermäfeig rjerbeifütjren, auf bie Sauer

nid)t aufrecfjt erhalten roerben.

(Ss ift gar kein 3roeifel, oafe ra ir uns feit biefem Zafyxe, na*

mentlicl) aber feit 1901, auf einer abfteigenben Sinie beroegen. 5)as

oorliegenbe 93ubget für bas ^al)x 1902 geigt — icr) roill nicrjt fagen,

bie rjödjfte Steigerung unferer ausgaben, benn id) fürcfjte leiber,

mir finb nod) nicrjt an ber rjöcrjften ©renge angelangt — aber eine

aufeerorbentlicrje Steigerung in ben 33erroaltungsauslagen. (Es ift

leiber in biefem ^afyte fcrjon nicrjt merjr möglid), bie laufenben

ausgaben aus ben laufenben (Einnarjmen gu bebecken, unb es

mußte eine außerorbentticrje ©eckungspoft, nämlid) ber bisrjer nicrjt

realifierte 9Itünggeroinn aus ber 35alutaaktion — ber ©eroinn, ben

ber Staat bei ber Prägung oon Silber* unb Scrjeibemüngen ergielt

— bis gum ^Betrage oon 101
/« 9IUÜionen rjerangegogen roerben.

Siefer ^Betrag ift rjeute, um einen tedjnifcrjen $lusbruck gu gebraudjen,

enthalten unter ben fogenannten aktio fdjroebenben Soften ber

^affenbeftänbe. 233enn er aber für biefen fimeck ber Deckung bes

Abganges nicrjt rjerangegogen roerben follte, fo roürbe er im Saufe

ber 3ät in bit materiell effektioen ^affenbeftänbe eingegangen fein,
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unb roenn nur ir)n barjer jefct oorroeg reatifieren unb gur Deckung

bes laufenben Abganges benufcen, fo i[t es tatfäd)lid) eine antigi*

patioe (Entnahme aus ben ^affenbeftänben.

2Bir rjaben in bem gegenroärtigen 53ubget nod) ein paar an»

bere Soften, roelcfje eigentlid) bm unbebcckten Abgang ober bas 3us

rückbleiben ber normalen (Einnahmen rjinter ben ausgaben nod) oer*

gröfeern. S)as betrifft oerfdjiebene (Eifenbarjnanteile, bie im33ubget mit

rjörjeren (Einnarjmegiffem eingeftellt finb, als fie tatfäcfjlid) im £aufe

bes %at)xz5 abroerfen roerben, unb umgekehrt finb ein paar ©arantie*

oorfcfjüffe gar nidjt in 2Iusfid)t genommen, roelcfje, roie bei ber

9torbroeftbarjn unb bei bem (Ergängungsnefce ber Staatsbalm, im

Saufe bes 3&l)res tatfädjlicfj gegast roerben muffen, bie bar)er eine

93erfct)lecfjterung unferer 33ilang im 3ar)re 1902 rjerbeifürjren roerben.

Sie ^3räliminierung ber (Einnahmen felbft ift bereits an einer £ör)e

angelangt, roo roir jene '•Xltarge, oon ber icr) früher gefprocfjen fjabe,

jene elaftifcrje ©renge ber natürlichen Steigerung ber (Einnahmen

über ben 93oranfd)lag t)inaus kaum merjr erwarten können. Sie

einzige '•ßoft, bei roelcrjer eine folcfje eoentuelle QHer)reinnar)me im

(Erfolg gu erro arten fterjt, ift ber Sabak.

51m allerfd)led)teften fterjt es mit bem (Eifenbarjnbubget. ©ar=

aus macrje id) rttcr)t ber (Eifenbarjnoerroaltung einen 33orrourf, fon*

bem bas liegt in ber 9Iatur ber Sepreffion unferes gangen roirt*

fdjaftltrfjert Gebens. Sie Siansporteimtarjmen bes 3a *)re5 1902 finb

mit 243 SItillionen präliminiert, roärjrenb irjr tatfäcrjlicrjer (Erfolg

im 3^1)re 1901, abgüglid) ber 2Z3iener Stabtbarjn, nur 233 QlUUionen

fronen beträgt. (Es müfote barjer eine Steigerung oon 10 Qltillionen

eintreten, um bas präliminare bes ^at)x^5 I902 3U erreichen, roas

eine äiemltct) unroarjrfcfj einlief) e $lnnarjme ift. Siefer ^Rückgang in

ben (Eifenbarjneinnarjmen ift ein allgemeiner in gang (Europa. 33or

kurzer $eit Fjat man aus ben Debatten im preuftifdjen $lbgeorb*

netenrjaufe entnommen, hak bie bortige Regierung in biefem ^at)xi

eine $lbnarjme itjres(Etfenbaf)neinnarjmeüberfd)uffes um 75 SItUtionen

9Itark in $lusfid)t ftellt, unb bie frartäöfifc^c Regierung roirb in

biefem 3 fl f)re um 43 Millionen $ranC5 me *)r ©arantien gu leiften

rjaben als in früheren ^afyxm.

$lber roenn bas aud) nur oorübergerjenbe (Einnarjmeausfälle

finb, fo ift bie £age bes Sarjres 1902 bennod) eine folcfje, um bie

allgemeine Slufmerkfamkeit ber ©efefcgebung unb ber ^Regierung

auf bie finanziellen 33errjältniffe gu lenken unb um fid) barüber klar

au roerben, ob eine roeitere Steigerung ber ausgaben überhaupt

nod) tunlid) ift. 93ergleid)t man bie 3ifferrt oon einer nur relatio
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kleinen ^ertobe mit benen bes jefcigen 3^res, fo kommt man
gu fcfjr merkroürbigen SRefultaten unb finbet, bafe bie größte Stei*

gerung bes (Erforbemiffes etgentlid) in ber 93erroaltung felbjt liegt.

2Benn Sie nad) einem fefjr f)äuftg bemujten Sdjema bas 33ubget

auf 9tettogiffem umrechnen unb ben (Erfolg bes ^afjres 1896 —
id) roät)le biefes ^afyx besfjato, roeil bamals nod) kein Snoeftitions*

bubget beftanb unb roeil biefes 3al)t nod) gang ben Charakter

ber alten 33ubgetierung f)atte — mit bem präliminare für bas

3al)r 1902 oergleidjen, fo ergibt fiel), hak bie Stettooerroattungs*

auslagen oon 288*6 9Iiillionen fronen auf 443*9 9Itiltionen ge*

ftiegen finb, bat)er eine Steigerung um 53 ^rogent im £aufe oon

fedjs 3öl)ren erfahren fjaben. Sie gemeinfamen Auslagen fteigerten

fid) oon 147 ^Billionen auf 167 «Millionen fronen, alfo um 13*6

^ßrogent. Sie Staatsfdmlb ftieg, alles gufammengeredjnet, Stufen unb

Tilgung, oon 334 9Itillionen auf 353 ^Billionen, alfo bloß um
5 ^rogent. 9Itan fief)t baraus, bafe bas £auptfd)roergeroid)t ber

Steigerung etgentlid) in bm 35erroaltungsausgaben liegt, £jier mufe

and) ber Ausgangspunkt für eine geroiffe (Einkehr fein.

Siefe Steigerung ber 33erroaltungskoften ift um fo bebenk*

lieber, als bie Steigerung ber (Einnahmen fid) keinesroegs parallel

unb im gleichen Sempo oollgog. Sie birekten unb inbirekten

Steuern gufammen, aud) netto gerechnet, fyaben fid) in ber genannten

3eit oon 775 auf 869 QKiltionen fronen gehoben, alfo nur um 12

^rogent, unb bie fogenannten Überfdjufeoerroaltungen, Staatseifen*

batjnen, $orfte, Domänen, Staatsbruckerei ufro. finb oon 73 auf

95 9Itillionen, alfo um 25 ^rogent geftiegen. Alterbings erfaßt bie

lefcte 3tff^ nid)t bie gange Sachlage, roeil im %ai)u 1896 im

(Eifenbaf)nbubget nod) eine 2leif)e oon ^noeftitionen für außer*

orbentlidje (Eifenbafynbebürfniffe ftanb, roäljrenb für bas 2M* 1902

alle großen ^noeftitionen bekanntlich burd) bas oorjäf)rige ^rcoefti*

tionsprogramm ausgegeben finb unb burd) bas ^noeftitionsgefe^

oom oorigen ^uni 1901 im betrage oon 56 ^Billionen für 1902

im 2Bege eines ^rebites außerorbenttid) befdjaffen rourben, fo hak

biefe beiben Ziffern miteinanber nidjt mefyr in einen gang parallelen

3ufammenf)ang gebracht roerben können.

Sie fortroäljrenbe Steigerung ber Soften bes (Eifenbaf)nroefens

ift eine ernfte 9Haf)mmg für unfere gange ginangpolitik. 3$ gebe

ja ooEkommen gu, bie ©efd)id)te unferes (Eifenbaf)nroefens, bie

Art feiner 25erftaatlid)ung, ber äußere Sruck, unrentable £inien gu

bauen, rjat bas Staatseifenbaljnroefen mit einer 2tat)e oon £aften

befdnoert, roetdje in anberen fiänbern nidjt oorfyanben finb;
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aber gleid)roof)l bürfen roir uns ntdjt ber (Erkenntnis oerfdjliefeen,

bafc ber fogenannte 33etriebsüberfd)ufe unferes 6taatseifenbar)n*

nefces oon 3af)r su 3af)r abnimmt. 2Z3ir ftef)en fyeuer nad) einer

ftrengen 3tedjnung nur auf einem foldjen oon 57 SItillionen

©ulben; in früheren 3af)ren roaren es 60 «Millionen. 2lusfid)t auf

33efferung ift roenig oorfyanben. 2Bir bürfen uns barüber nid)t

täufdjen, bafe bie neuen 53af)nen, bie auf ©runb bes oorjäfyrigen

Snoeftitionsgefefces gefdjaffen mürben, nidjts roeniger als rentable

Unternehmungen fein roerben unb bafe für eine 5Reir)e oon ^ar)ren

roar)rfd) einlief) ein Setrieb sbeftgit, fidjerlid) aber kein bebeutenber

Überfdjuft oon biefen £inien gu erroarten ift, roie roir überhaupt

mit ben großen Unternehmungen ber legten ^aljxt kein ©lück

Ratten, ba and) bie gange grofee 233iener ©tabtbal)n, bie mit einem

$lufroanbe oon mef)r als 80 Millionen ©ulben gebaut rourbe, fjeute

ein 53etriebsbefigit l)at.

233enn bie ^Regierung, roie es gegenroärtig bereits angekünbigt

rourbe, auf bem 233ege ber 95crftaatlicr)ung fortfdjreitet unb in erfter

£inie bie ©taatseifenbaljngefellfdmft, balb barauf roal)rfcf)einlid) bie

9torbroeftbaf)n unb bie 9torbbaf)n in bie 33erftaatltd)ungsaktion

einbeziehen roill, fo roirb fie aisbann eine Durchgängige gleidje (Er*

ftellung dou Tarifen fdjaffen können, bie nur um roeniges ben

gegenroärtigen 6taatsbaf)nentarif gu übertreffen brauchen, um mit

£>ilfe biefes einheitlichen 9tefces, in roeldjem fo große unb rentable

£inien enthalten fein roerben, bm gegenroärtigen 53etriebsüberfd)uJ5

ber (Sifenbafjnen enblid) roenigftens fo roeit gu fteigern, bafe nid)t

jebe neue Snoeftition nur im 933ege bes ^rebites burdjgefüfjrt roerben

muß. (Es ift ja oollkommen begreiflid), bafe bie (Eifenbafjnoerroal*

tung, roenn fie auf einmal infolge ber Steigerung bes 33erkel)rs eine

^Infdjaffung oon mehreren 5)unbert SBaggons unb Sokomotioen

für bringlid) unb erforberlid) f)ält, bies nid)t aus ben laufenben

Überfdjüffen leiften kann nnb gu biefem 3raeckc oen ^rebitroeg

betreten mufe. Sagegen gibt es eine 2*eif)e oon kleineren (Eifen*

baljninoeftitionen, roie 33auf)erfteliungen, (Erroeiterung oon ©tations*

anlagen, 33ermef)rung oon laufenben ^Betriebsmitteln, roeldje alle

ifyrer Statur nad) eigentlid) gu bem laufenben SRoulement bes 33e*

triebes gehören, unb bie bafjer nad) einer ökonomifd) richtigen

$luffaffung, roie bas gerabefo bei einer ©uts* ober $abriksoer*

roaltung ber $all ift, aus ben laufenben ^ol)reserträgniffen gebeckt

roerben füllen, ofjne bafe man bin 233eg ber ^Inleifje befdjreitet. (Eine

gu leidjte $anb in (Eifenbaljnanleifjen füf)rt felbft in anberen ©taaten

gu einer bebenklid)en ^onfequeng. (Es roirb in ber Öffentlichkeit
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geroörjnlid) bas SBeifpiel ber großen betrieb süberfcfyüffe bei bm
preufeifcfjen Staatseifenbarjnen angeführt. Sie Satfacfje ift richtig,

benn in ^reufeen liefern bie (Eifenbar)nüberfd)üffe einen großen Seil

ber SBebeckung für anbere Staatsbebürfniffe. Sabei oergifet man
aber, bafe baneben ein beftänbiges kontrahieren oon Sctjulben für

(Sifenbafjnen läuft, unb bafe ber größte Seil ber Steigerung ber

preufeifcfjen Staatsfdjulb, im Saufe ber legten 20 ^atjre oon einer

auf fedjs 9Itilliarben ^Hark, auf (Sifenbatjuanlerjen gurückgufüfjren

ift. 35on biefer beftänbigen 3unctl)me ber (£ifenbarjnanleif)en roirb

nictjt gefproctjen. 9Itan fiefyt nur bie laufenben ^afyresüberfcrjüffe,

bie aber eigentlich nictjt oerroenbet roerben, um (Sifenbarjnbebürfniffe

birekt gu becken, alfo bie $lufnar)me oon ©ifenbafjnanletjen gu oer*

meiben, fonbern ben laufenben Staatseinnahmen gugefüfyrt roerben.

Sie aufeerorbentlictjen (Sifenbafjnbebürfniffe roerben burcf) 5Inleir)en

gebeckt, ©in folcfjer 2Beg ift immer auf bie Sauer keine geringe ©e*

fafjr, befonbers für einen Staat, ber eine fo große allgemeine

Sdjulbenlaft gu tragen t)at roie ber unferige.

2Bir finb leiber nicfjt in ber Sage, außer ber kleinen, plan*

mäßigen Tilgung unferer Sotterieanletjen unb (Sifenbarjnprioritäten

irgenbroie errjeblidje ^Beiträge gur Tilgung unferer Staatsfctjulb gu

oerroenben. 2Bir muffen Silgungsrente ausgeben, um bie Tilgungen

bes laufenben 3a^res 3U becken, unb mir finb nidjt meljr in ber

Sage, bebeutenbe Beträge aus bm ^affenbeftänben gur Tilgung

gu oerroenben. (Snglanb t)at oielleictjt merjr als ben gangen betrag,

ben es gegenroärtig für ben fübafrikanifcrjen ^rieg im 2Bege oon

5Inleir)en 1) erb eifdj äfft, im Saufe ber legten breifeig ^at)xe an feiner

Staatsfdjulb getilgt, fo ba^ ber 3uroacf)s, bm bie englifcrje Staats*

fctjulb infolge ber fübafrikanifctjen Unternerjmung erfahren roirb,

tatfädjlid) (Englanb eigentlictj nur in biefelbe Sage oerfe&t, als roenn

es im Saufe ber legten ^ßljre nictjts getilgt r)ätte. Sas finb ^rebit*

referoen oon ungeheurem 2Dert unb jeber ginangminifter empfinbet

es in krüifdjen Reiten, roo er ben Appell an ben Staatskrebit richten

mufe, fdjroer, fie nictjt gu Ijaben.

Siefe ^luffaffung kann nictjt genug fcrjarf betont roerben unb

roirb auctj oon ben meiften befonnenen Politikern empfunben, aber

in ben Momenten ber parlamentarifct)*kritifcrjen33erl)anblungen roirb

fie öfters aus bem $Iuge oerloren. Sie populären Parteien finb in

erfter Sinie ftets barauf btbatyt, ben SBünfcrjen ir)rer 2Bärjlerkreife,

manchmal auctj tatfädjlid) befter)enben ©rforberniffen, möglidjft aus*

giebige unb oolle finanzielle 33efriebigung gu fiebern, unb ebenfo

rjat jebes 9Icinifterium bas lebhafte 53eftreben, feine 33ebürfniffe
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roirkfam au beliebigen, mobemer au gestalten unb baburefj roefent*

lidje ^Infprüdic an bm Staatsfcfjatj au ftellen. allein ebenfo jtreng

mufe auf ber anberen Seite bie 5}anb fein, roeldje alle biefe 333ünfd)e

unb 53ebürfniffe boefj nur in bem Qlcaße auläfet, als es bas ©leid)*

geroicfjt bes Staatshaushaltes gejtattet.

Sie erfte Aufgabe einer ©efefcgebung unb einer Regierung

ift, bas ©leicfjgeroicfjt im Staatshaushalte aufredjt au erhalten ; benn

bas Unglück bes ganaen öfterreicrjifdjen Staates, nidjt blofe feiner

ginanagefcfjicfjte, fonbern feiner ganaen politifdjen ©efdjicfjte, mar

feine finanaielle Sdjroädje in ben Reiten grofeer europäifdjen ^rifen.

(£s ift, roenn man ben $lusbruck gebrauchen barf, ein politifdj er*

roorbener Scfjafc ber legten a^anaig Za$u geroefen, baß mir uns aus

biefer trabitionellen gintmanot befinitio herausgearbeitet tjaben, roas

es uns allein möglid) madjte, große ^Reformen, roie bie 93alutareform

unb anbere, in bie £>anb au nehmen, unb biefen Sdjatj au erhalten

ift bie ^3flicfjt jebes ernften Politikers. 2Benn es audj manchmal fjart

unb unpopulär ift, 53eftrebungen, bie bagegen gerictjtet finb, au

rjinbern, fo roirb bie Zukunft bennod) ben Staatsmännern Sank
roiffen, bie ben 9IUit fjatten, in kritifdjen Seiten bie ^3flid)i

ber (Erhaltung bes ©leidjgeroidjtes im Staatshaushalte in bie erfte

SReifje au ftellen. Unmäßige ausgaben bürfen nidjt beroilligt roerben

unb mir muffen uns barüber klar fein, baß bie 55ubgetpolitik bes

Staates nidjt buref) bie Spalterpolitik -beeinflußt roerben barf.

€s muß eine fefte §anb gegeigt roerben unb biefe fefte £>anb

brauchen roir nidjt nur in ben ^inanaen, fonbern audj in unferem

öffentlidjen £eben überhaupt. Siefer Staat, ein künftlicfjes ©ebäube,

aufammengefe^t aus oielen Nationalitäten, an ber 33ölkerfd)eibe oon

Sübofteuropa gelegen, muß anbers gefüfjrt roerben als ein einheitlicher

Nationalftaat, ber nidjt erft einer ^Regierung bebarf, um einen ftarken

ftaatltdjen Sinn in feiner Seoölkerung au erhalten. Safür forgt bort

bas gemeinfdjaftlidje nationale ©efüljl bes gangen 35olkes, roeldjes

fid) gugleicf) als Nation unb Staat anfielt. Siefes politifdje ©ut

befitjen roir oermöge ber ganaen rjiftorifdjen Struktur unferes Staates

nidjt 21n einer ftaatlidjen Sluffaffung ber oerfdjxebenen 9tatio»

nalitäten au arbeiten, ift bie erfte ^flictjt ber ^Regierung, bie, los*

gelöft oon ben konkreten 3mPuIf erc populärer Strömungen, ben

Stanbpunkt ber ftaatlidjen <Pflidjt am reinften unb fidjerften au oer*

treten in ber £age ift.

3n allen großen kritifdjen fragen, bie uns in ber näcfjften

3eit beoorftefjen, roirb bie Orbnung ber Singe nur fo geroonnen

roerben, roenn bie ^Regierung oorangefjt mit einer ftarken ftaatlidjen
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^3ofüion, mit einer feftert (Entfctjliefeung unb einem feft abgefieckten

Programme über bie funkte, bie in nationalen fragen als ^on*

geffionen an eingelne Nationalitäten erteilt roerben können; bmen
gegenüber fie aber mit einer unerfd)ütterlid)en Heftigkeit biejenigen

(Srforberniffe aufftellt, roeldje ber Staat in feinem ^ntoeffe als

abfolut notroenbig erklärt, fo bafe bas Terrain für bie freie 35erein*

barung ber Parteien rebugiert roirb. Senn täufetjen mir uns barüber

nid)t. Sei ben gegenroärtigen teibenfcrjaftlidjen nationalen (£mpfin*

bungen unb ftark entroickelten ©egenfä&en ift eine frieblidje $Ius-

einanberfefcung, ein freunbfdjaftlicrjes Übereinkommen ber Stationali*

täten über alle Streitigkeiten im 2Bege einer ^onfereng am grünen

Sifdje nietjt möglid). Niemanb bebauert bas mer)r als td). allein,

tatfädjlid) finb bie Singe unb bie QUenfcrjen gegenroärtig nietjt fo

roeit, bafe mir einen foldjen glücklichen (Erfolg oon einer freien Über*

einkunft ber oerfdjiebenen Nationalitäten erroarten können. 2ßitl

man aber eine Orbnung in ben nationalen Singen herbeiführen,

unb es muß eine foldje kommen, um bie ©efe&gebung enblict) oon

ben nationalen kämpfen roenigftens teilroeife gu emanzipieren, fo

muffen bie nationalen Parteien bie (Empfinbung fyaben, bafe ber

Staat, oertreten buref) bie Regierung, ein geroiffes großes £aupt*

terrain mit eigener §anb okkupiert unb bann erklärt: Sie unb

bie funkte finb biejenigen, bie aus ftaattidjem Sfaiereffe abfolut

intangibel finb unb unter gar keine Siskuffion mefjr geftellt roerben.

Sann bleibt für bie Parteien nur bas Serrain itjrer näcf)ften 233ünfd)e

unb nationalen 3ntereUen übrig unb bann ift für bie ftreitenben

Seile leidjter eine Qltögtidjkeit ber 33erftänbigung oorfjanben, roenn

man in ber ^auptfaclje einer fidjeren £anb ber ^Regierung gegen*

überfterjt.

2Bir r)aben bas Vertrauen, bafe bie gegenwärtige ^Regierung

burd) it)re (Einfielt, burcr) iljre Heftigkeit unb Unparteilichkeit bas

ridjtige Organ ift, um bie großen ftaatlicrjen fragen, bie ber 3\e*

gierung in öfterreict) metjr obliegen als einer ^Regierung in einem

anberen £anbe, mit (Erfolg gur allgemeinen 53efriebigung burdjgu*

führen. Sas roirb rjoffentlid) aud) bie Haltung fein, roeldje bie

gegenroärtige ^Regierung in ben beoorftefjenben inneren kämpfen
unb nationalen ^luseinanberfe^ungen einnehmen roirb. Senn es

ift nid)t möglid), über bie Singe gang rjinroeggugerjen, fid) gu

täufdjen unb bie nationalen fragen aus bem Greife ber nädjften

Aufgaben ausgufcf) alten. Hnfere Partei r)ier im £errenr)aufe fdjliefet

fiel) ben oertrauenso ollen SBorten, roelcrje bie beiben Ferren oon ben

anberen Parteien ber ^Regierung geroibmet fjaben, oollkommen an.



SBa^lrefonn 1905. 971

3eber Patriot muß roünfcfjen, bafa es gelingen möge, biefen Staat

roieber gu konfolibieren, auf eine fefte, unoerrückbare 33afis gu ftellen

unb einen erträglichen Suftanb in bm leibenfdjaftlidjen kämpfen gu

erreichen, um enblid) roieber einen Ausgangspunkt für roirtfcfjaftliclje

Reformen unb anbere große Aufgaben bes mobernen Gebens gu ge-

roinnen, bie r)eute alle roegen jener traurigen kämpfe gurückgeftellt

roerben. 5)ann roirb bie ^Regierung fid) bas gebütjrenbe 33erbienft

erroerben unb niemanb roirb irjr freubiger bankbar fein als roir.

2BaI)lreform 1905.

($errent)aus am 2. Segember 1905.)

3n einer Seit, in roelcfjer bie ©runbfeften ber 9Ronard)ie

erfdjüttert ftnb, in ber bie politifdje £age Don ©cfjroierigkeiten

ftarrt, rjat bie Regierung es für gut befunben, or)ne innere Nöti-

gung bie grage bes allgemeinen ®timmred)tes, eine grunbfä&lidje

^Reform ber Sleidjsratsroarjlorbnung, cor bie Öffentlichkeit unb oor

ben SReidjsrat gu bringen unb bamit ein Sltafe ber Anfpannung ber

£eiftungsfärjigkeit biefes fcfjroadjen Körpers gefcrjaffen, bem fo garjl-

reidje anbere Aufgaben gugeroiefen finb, bafe es für jeben Patrioten

ein ©egenftanb ber 33eforgnis unb ber Beunruhigung fein muß, ob

es überhaupt mögltcr) ift, berartige Aufgaben mit einer berartigen

Häufung gu löfen.

9Itit ber £eicf)tigkeit, bie unfer ganges öffentliches £eben gegen-

roärtig djarakterifiert, mit bem Mangel an ^rabition, ber gu einer

allgemeinen 9Rajime ber öffentlichen Singe gu roerben fdjemt, roer-

ben alte Sinridjtungen, of)ne mit einer Sßimper gu gucken, preis-

gegeben. Unb roenn bie öffentliche 9Reinung in ber 33ereitroilligkeit,

alles Befterjenbe, alles Bisherige gu oerurteilen, roeiter ger)t, roirb

bie ©efe&gebung guletjt eigentlich nidjts anberes gu tun rjaben, als

rjie unb ba nod) einen SRacfjruf für 35erftorbene gu tjalten.

©o gerjt man aud) jetjt über bie Einrichtungen unferer SReidjs-

ratsroar)lorbnung mit einer beifpiellofen ©leid)mütigkeit rjinroeg unb

gibt fid) nidjt einmal bie 9Rüf)e, fie mit einer retrofpektioen Kritik

nod) einmal gu erfdjlagen, roeil man fie überhaupt für tot unb ab-

getan rjält. 35ielleid)t ift es mir geftattet, in einem ber roenigen

legten SRomente, roo biefe ©inge nod) beftefjen, beoor fie roeggefegt

roerben, mit ein paar 2J3orten in Erinnerung gu bringen, bafe biefe

alte, jefct mit foldjer ©eringfdjäfmng betrachtete unb befjanbelte
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SKeicrjsratsroarjlorbmmg bod) manche bebeutenbe unb ernftc politifcrje

©ebanken rjatte unb in einem £anbe roie £)fterreicfj oielleid)t aud)

merjr berechtigt roar als anbersroo.

(£s ift jefct Qltobe geroorben, bas ^urienfnftem überhaupt unb

bie $urie bes ©rofcgrunbbefüjes insbefonbere als ein obiofes ^3riot*

legium con ein paar ©utsbefifcem barguftellen, roelctjes an fid)

keine innere Berechtigung rjabe unb bar)er orjne jebe roeitere Über*

legung abgufdjaffen fei. Siefe ^urie bes ©rofegrunbbefujes in £)fter*

reicf), roenn fie aud) gefd)id)tlid) aus ben alten Stäuben unb 33er*

fjältniffen ber £anbtage herübergekommen mar, Ijattc neben biefer

rjiftorifdjen (£igenfd)aft bod) einen gang klaren politifcrjen ^roeck,

unb bie Scfjöpfer ber 2Bar)lorbnung ber Sed)gigerjat)re roaren nad)

meiner QUeinung keine fo geiftlofen, kurafidjtigen Politiker, roie man
fie jefct barguftelien pflegt. Sie roaren fid) beffen beroufet, bafe in bem
Momente, roo £>fterreid) aus einem abfolutiftifd)en Staate in oer*

faffungsmäfcige Bahnen einlenkte, ber Übergang fid) mit einer ge*

roiffen 33orfid)t unb mit einer geroiffen Stüfce burd) ein feftes (£le=

ment oollgierjen muffe. 3)as roar eigentlich bie Aufgabe, bie inftitu*

tionell bem ©rofegrunbbefuje burd) feine ^lurienftellung gugebacrjt

roar unb bie nad) meiner Qlteimmg in einem £anbe roie £)fterreid)

einer oollkommen richtigen politifdjen (Srroägung ir)ren Hrfprung

oerbankt. Siefes 2leid) ift ein künftlicrjer Staat, barüber bürfen roir

uns nid)t täufdjen. £ier ift bas ^Regieren fdjroieriger als in jebem

anberen europäifcrjen £anb. 5)er Staat bebarf barjer rjier gum

^Regieren merjr befonberer Stufen als jeber anbere Staat in (Su*

ropa. Unb ein folcrjes — roie man in ber alten Spradje fagte

— instrumental regni — roar bie ^urie bes ©rofegrunbbefitjes.

Sie rjat groar nicrjt alle bie Hoffnungen erfüllt, bie man oielleicfjt

urfprünglid) auf fie gefegt fjat. $lber roeld) (Einzelner kann bas oon

feinem £eben unb roeldje ^nftitution kann bas überhaupt oon fid)

fagen? Mein ber ©rofegrunbbefi^ rjat im großen ©angen bie irjm

oon ben Scrjöpfem ber SReidjsratsroarjlorbmmg ber Secfjgigerjarjre

gugeroiefene Aufgabe bod) erfüllt, %n einem £anbe roie Öfterreid),

bas eine grofee rjiftorifcrje Srabition, eine 9Itad)tftellung in ber ©e*

fdjicrjte, eine fcrjroierige internationale Sage unb gugleid) bisparate

23ölkermaffen im ^nnern rjat, ergeben fid) eine 9Itenge 233iberfprücfje,

3roiefpälte groifdjen ben alten <Htad)ttrabitionen, groifcfjen ben 33e*

bürfniffen ber europäifcrjen Stellung unb ben einfeitigen ^tereffen

ber eingelnen 93ölkergruppen. (Ss finb barjer in einem fold)en Stacfje

bie ^Inforberungen an bas $lbgeorbnetenrjaus, begierjungsroeife an

bie 23olksoertretung größer unb ferjr rjäufig aud) — fagen roir es
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offen — unpopulärer als in irgenbeinem anberen £anbe. Unb in

einem foldjen £anbe einen Körper gu t)aben, ber für allgemeine Q^e»

gierungsgroecke eine geroiffe fidjere Stütje bilbet, ift ein nittjlidjes

STConau für bie SRegierungsmafd)ine.

Unb xv^nn mit einem Körper, roie es unfer ©rofegrunbbefifc

ift, fid) für berartige Slbftimmungen eine geroiffe $lngaf)t oon £an»

belskammeroertretem oereinigen konnten, fo roar es immer leidjt

mögtid), eine ^Ingar)! oon ©emäfcigten ber anberen Seile an biefe

angufdjliefcen, um eine für bie SRegierungsgroecke notroenbige $lb*

ftimmung f)erbeigufüt)ren. 2Benn aber biefer Rem roegfällt, roerben

bie übrigen gemäßigten (Elemente bes Kaufes nidjts fjaben, rooran

fie fid) anfd)liefeen können.

©eftatten Sie mir nod) eine groeite Bemerkung über ben ©rof$*

grunbbefi^. 2Benn berfelbe im £aufe ber legten ^afyxz infolge ber

nationalen Seroegung, bie burd) bas gange 3teid) ging, oielleidjt

gegen feine beffere (Erkenntnis unb gegen bie urfprünglidje 33eftim*

mung, bie irjm ber ©efe^geber gegeben rjatte, fid) aud) in mehrere

nationale ©ruppen gerlegt f)at, roas id) immer bebauert f)abe, roas

fid) aber in bem großen nationalen Kampfe in Öfterreid) in ben

$ld)tgigerjaf)ren oollgog, fo bilbete bie ©rofegrunbbefifcerkurie bod)

innerhalb ber oerfd)iebenen nationalen Parteien f)ie unb ba ein

geroife nüfclidjes, mäfeigenbes unb rjeilfames (Element. Unb biefes

nütjlicrje gouoernementale (Element, bas fdjon oom bloßen SRe*

gierungsftanbpunkte aus Sank oerbient fjätte, roirb nun jetjt klang-

unb fanglos als eine unberechtigte, oeraltete, obfolete, prioilegierte

^nftitution roeggeroifd)t.

Sie gange 5Retd)sratsroaf)lorbmmg ber Sed)gig erfahre ift, roenn

Sie roollen, künftlidj, aber tief burd)bad)t. Sas übrige ^urienfuftem

ber 5}anbelskammem unb ber aufeerorbentlid) roidjtige Unterfdjieb

groifdjen Stabt unb £anb roar eine politifdje ^onftruktion, um ber

befi^enben, gebilbeten 9Itittelklaffe — unb id) fage es gang offen

— unb gugleid) aud) ber beutfdjen SHittetklaffe eine mafegebenbe

füfjrenbe Stellung in ber ©efe&gebung unb in ber Politik gu oer-

fdjaffen unb gu fidjern. Sie Stäbte rourben burd) bie heutige 2leid)s*

ratsroat)lorbmmg fefjr begünftigt. 3n oer Stäbtekurie kommt rjeute

ein $lbgeorbneter auf 55.000 (Einrooljner, in ber £anbgemeinben*

kurie ein ^Ibgeorbneter auf 152.000 (Einroorjner. Sie ^otengialität

ber Vertretung ift alfo roie 1:3; breimal fo ftark in ber Stäbte»

kurie als in bm Sanbgemeinben. Siefes, roenn Sie roollen, ungleiche

SItafe rjatte aber ben politifdjen ©runb, bah in einem £anbe roie

öfterreid), trofc ber großen gortfdjritte ber allgemeinen Kultur unb
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523oIfesn>trtfdjaft ber legten ^arjraeljnte, bas ftäbtifcfje bürgerliche (Ele-

ment, ber gebilbete Slüttelftanb, numerifd) botfj nod) oiel geringer

ift als in anberen £änbem, namentlich roenn man es g. 33. mit

bem benachbarten Seutftfjen SReidje oergteitfjt.

Safe man biefem (Elemente, einem fo roidjtigen Elemente ber

Kultur unb bes allgemeinen gortfcrjrittes, im SBiberfprutf) mit ber

einfachen Siffer ber 33eoölkerung eine beoorgugte Stellung gab, roeil

es im ^ntereffe ber allgemeinen ^ulturentroicklung bes Staates ge*

legen ift, bas beutfdje Bürgertum über feine mtmerifdje 33ebeutung

fjinaus politiftfj mit 9led)ten ausstatten, bas mar ber ©runb,

roarum mir für biefes ^urienfnftem eingetreten finb.

Unb id) fage es gang offen — id) rjabe in meiner politiftfjen

£aufbar)n immer biefen Stanbpunkt eingenommen — bafe es im

^ntereffe bes beutftfjen (Elementes in öfterreid) ift, nur ein foldjes

SDarjlfrjftem gugulaffen, roeltfjes bie fjiftorifdje Stellung bes beutftfjen

35olkes in öfterreid) in ausreitfjenber SBeife oerbürgt. 3$ I)abc

besfjalb jebe ^Reform bekämpft, bie biefen beutftfjen 33efifcftanb an*

gegriffen tjat, unb mir rjaben bie Saaffeftfje 2X3arjlreform geroorfen,

roeil mir in if)r einen Angriff auf ben beutftfjen 53efi&ftanb erblickten.

3n öfterreitfj können bie Singe nidjt fo beurteilt unb gemadjt

werben roie in anberen £änbem. (Es gibt groei Singe, bie ber öfter*

reidjifcfje Politiker unb bas öfterretcrjifcrje öffentlitfje £eben beatfjten

muffen. Sas eine ift bie mädjtige, mefjr ober minber gleichmäßige

europäifdje (Entwicklung, ber grofee 3"9; °^r *>om 2Beften kommt,

ber Hebung ber unteren 23olksklaffen, bes $tuffteigens bes Arbeiter*

ftanbes, kurgum, bie große bemokratiftfje 2Belie, bie feit breifeig ober

nod) merjr 3ar)ren über gang Suropa gerjt unb oon ber öfterreicl)

ebenfo ergriffen roirb roie bie roeftlidjen £änber. Staaten mit ein*

tjeitlidjer Nationalität, mit einem giemlitfj gleichen ^ulturguftanbe

können fid) biefer 33eroegung oljne allgu grofee ®efaf)r anfcrjliefeen,

roenn fie in fitfj eine gefeftigte 9Haffe oon gleitfjgeftimmten (Ele*

menten tjaben, bie fid) biefen neuen Singen, roeldje bie Umformung
ber alten politiftfjen 35erfaffung mit fiel) bringen, leitfjter einfügen

unb mit iljnen abfinben können. Neben biefer allgemeinen europä*

iftfjen 33eroegung aber mufe für öfterreid) immer nod) — id) möcfjte

fagen — eine befonbere öfterreidjifdje (Erroägung gelten, roeil biefes

£anb ein 5Retct) sui generis ift, nitfjt fo roie anbere, unb roeil es

batjer nitfjt einfad) angerjt, fid) jeber europätfdjen mobernen Strömung

roiltenlos angufdjliefeen, oljne fid) klar gu roerben, ob bamit bie

(Ejiftenäbebingungen bes eigenen SReidjes oereinbar finb ober in

SBiberfprutf) geraten.
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Unb biefe groeite, fpegififdj öfterreidjifdje (Srroägung ift es, bie

jeber oerantroortlidje Politiker bei feiner 33efdjlufefaffung unb 53e*

urteilung fo großer umroälgenber Reformen, roie es bie allgemeine

233af)lorbnung ift, in allererfte £inie gu ftellen fjat. 93on biefem

Stanbpunkte aus ift es nidjt gleidjgiltig, roeldje Wirkungen eine

allgemeine 2Bar)Ireform im bemokratifdjen Sinne auf bie öfterrei*

d)ifd)en nationalen 33erfjältniffe ausübt.

3dj glaube, ber §err 9Itinifterpräftbent* r)at in einer 3lebe im

September mit 5Red)t gefagt, bas allgemeine Stimmrecht in öfter»

reidj Ijabe eine 9Itenge nationaler 33orausfetmngen, unb er ging,

glaube idj, fogar fo roeit, bie Meinung aussprechen, baß oljne

bie Schaffung oon feften nationalen Organifationen, roeldje bie ein»

gelnen 3ntereffcn un0 Sfadjte ber Stationen fdjüfcen, überhaupt an

eine allgemeine SBatjlreform rticfjt gebadjt roerben könne, $lber eine

SBafjlreform, roeldje blofj oon bem Stanbpunkte bes allgemeinen

Stimmredjtes aus geführt roirb — oon berartigen lauteten, roie

fie in jener erften Siebe angekünbigt roaren, fjaben roir feitbem

nidjts mefjrgefjört — muß ungroeifelfjaft ben 33efitjftanb berSeutfdjen

in öfterreidj ertjeblidj fdjäbigen.

9Iun entftetjt für ben öfterreidjifdjen Politiker bie ^tage: Sinb

Reformen nüfclidj, roeldje bas ©eutfdjtum — unb fagen roir es

nodj konkreter — ben gebilbeten beutfdjen Qltittelftanb in eine

bauernbe ausfidjtslofe Slünbertjeitsftellung bringen? 3f* oas e^n

3iel, roeldjes ein öfterreidjifdjer Politiker überhaupt anftreben kann?

€mpfiel)lt es fidj, ben gefdjidjtlidjen (Sfjarakter bes Staates, ber

nun einmal ein beutfdjer ift unb beffen Äußerungen fidj ungroeifel»

fjaft in biefer £inie beroegen, umguänbem ober gar gu gefätjrben?

2Birb es möglidj fein, biefelbe ausroärtige Politik, biefelben inter*

nationalen 33egieljungen gu pflegen unb gu üben, roenn ber gebilbete

beutfdje Sltittelftanb für immer gur politifdjen Otjnmadjt oerurteilt

fein roirb? 5)as finb ©rroägungen, bie fpegififdj öfterreidjifdjer Statur

finb. ©in öfterreidjifdjer Staatsmann follte gerabe biefe ©efatjren

gu oertjüten tradjten, unb fo lange fjter keine SBürgfdjaften gegeben

roerben, fo lange ift jebe Sßafjlreform, roeldje biefe gefdjidjtlidj be*

redjtigte Stellung ber Seutfdjen bebrofjt ober gar befeitigt, nidjt

nur eine 35erfdjledjterung unferes fjeutigen nationalen 93efifcftanbes,

fonbern tatfädjlidj eine (Erfdjütterung ber (Eriftengbebingungen bes

öfterreidjifdjen Staates.

3dj bin kein ooreingenommener ©egner ber (Erroeiterung bes

* Sreiljerr o. ©autfd).
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Stimmrecrjtes überhaupt, fonbern id) r)abe nur jene (Erweiterungen be=

kämpft, roelcrje ben beutfdjen 55efifeftanb gefäfjrben. Unb bafe bas

allgemeine gleiche 233al)lred)t mit ber Vertretung nad) ber ^opfgal)!

bas beutfcrje Clement in 9Itinberf)ett bringen mufc, bas ift ooll»

kommen klar, ©laubt benn irgenb jemanb, tafo 3. V. bie Seutfdjen,

bie I)eute mer)r als bie £ätfte ber 9Itanbate in 9Itär)ren unb brei

Viertel ber SReicfjsmanbate in Scfjlefien befifcen, bei ber (Einführung

bes allgemeinen gleichen 2Bar)lred)tes überhaupt nod) eine folcfje

Vertretungsgiffer tjaben können? 2)as ift total ausgefdjloffen. Unb
bafjer ift bie $lnroenbung bes einfachen gleiten ®timmred)tes für

bie gemifcfjten £änber gleidjbebeutenb mit ber 9tullifiaierung bes

Seutfcfjtums. (Eine (Erroeiterung bes Stimmrechtes aber, bie ben

Vefifcftanb fdjont, ift immerhin möglid) unb eine foldje t)abe id)

nie bekämpft unb mürbe fie aud) Ijeute, raenn mir eine beftimmte

Vorlage oor uns tjätten, nicrjt bekämpfen.

^d) gebe gu, bie Singe fjaben fid), feitbem id) bas lefctemal

über bie 2Bar)lreform gefprodjen l)abe, roefentlid) geänbbrt, roeil

unterbeffen bas ©efe& oom ^atjxe 1896 über bie allgemeine $urie

bas formelle allgemeine Stimmrecht, bas Reifet bas 223af)lred)t jebes

einzelnen unbefdjoltenen, 24jäf)rigen Staatsbürgers befinitio aus*

gefprodjen l)at. (Es kann — unb id) ftimme ba mit bem 5}erm

9Iiinifterpräfibenten oollkommen überein — ein Viecfyt, meines ein*

mal in politifdjen Singen klar unb beftimmt erteilt mürbe, ber

grofeen Qltaffe nidjt mer)r entzogen roerben. (Ein 3urückfd)rauben,
ein 3urückner)men bes 3Bat)lred)tes, bas man burd) bas 1896er

2Bat)lgefefc in ber V. ^urie erteilt l)at, ift unmöglid).

9tun rjanbelt es fid) um bas grofee Problem. 3f* es möglid),

nadjbem bas allgemeine Stimmrecht tatfäd)lid) in ber V. ^urie be=

ftel)t unb, roie id) tjinaufügen roill unb gugebe, fjeute oermöge

ber aufeerorbentlid) großen 2Baf)lbe5irke unb ber geringen barauf

entfallenben ^Ingafjl oon 9Itanbaten ein roenig effektioes 2Baf)lred)t

bilbet, gel)t es an, biefes 2Bal)lrecf)t in irgenbeiner gorm gu erroeitern,

5U oerftärken, ofme ben Vefifcftanb ber 9IUttelklaffen, ber beutfdjen

Qltittelklaffen fe£e id) roenigftens oon meinem Stanbpunkte rjingu,

roefentlid) gu gefäljrben? darüber gibt es oerfdjiebene benkbare

<]3ropofitionen. (Es roäre eine Vermehrung ber $lbgeorbneten ber

V. ^urie felbft benkbar; es roäre aud) neben ber je^igen Organa

fation ber Furien nocf) eine birekte Vertretung ber geroerblidjen

Arbeiter möglid). Urlauben Sie mir, eine rein perfönlid)e SRemi*

niSjjeng tjier oorgubringen. 3$ mar immer ber 9Iteimmg, ba% bie

gange 2Baf)lreformberoegung in Öfterreid) nur oon einer gang be*
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ftimmten <5d)icfjte ber Veoölkerung ausgebe, nämltd) oon ber organi-

fierten geroerblicfjen Slrbeiterfcfjaft. Sttefc ift tatfädjlicfj reif gur poli*

tifcfjen Vertretung, fjat oermöge iljres Strebens nad) 3Q3iffenf
Der*

möge ifjres jefcigen Vilbungsgrabes ooEkommen bas 5Recf)t auf eine

politifcfje Vertretung unb aucfj DOÜkommen bas iRecfjt, in ausreichen*

ber ^Ingaf)! an ben öffentlichen ©efcfjäften im $lbgeorbnetenf)aus

teilzunehmen. Sarum bacfjte id) mir immer, bafc, roenn man entroeber

burcf) Arbeiterkammern ober, falls man barauf nidjt eingeben roollte,

roenn man ben organifierten geroerblid)en Arbeitern birekt oermöge

ifjrer gefeilteren ^onfkribierung unb ^ataftrierung in ben tranken*

kaffen eine 5Ingafjl oon 6tanbesoertretern im SReidjsrat guerkennen

roürbe, man bie berechtigten SBünfdje berjenigen klaffen, bk in erfter

£inte bas SBafjlrecfjt für fid) forbern, erfüllt tjätte.

3d) gebe gu, biefes Problem ift oiel fdjroieriger geroorben,

feitbem roir bie V. ^urie fjaben, aber gänglicfj unmöglid) unb aus*

gefcfjloffen roäre es felbft fjeute nicfjt, baß man, fo roie bie ftäbiifcfjen

SBätjler rjeute in ben §anbelskammem nod) ein befonberes korpora*

tioes Vertretungsrecht genießen, aud) ben geroerblicfjen Arbeitern

eine foldje körperfcrjaftlidje Vertretung oermöge irjrer geroerblicfjen

£>rganifation einräumen roürbe. (£s ift übrigens merkroürbig, baß

bie geroerblicfjen Arbeiter, bie einen auß erorbentlid)en 2Bert auf il)re

berufsgenoffenfcrjaftlictjen Organifationen, ifjre ©ero erkso ereine ufro.

legen, oon einer berufsgenoffenfcfjaftlicfjen Vertretung ifjrer klaffe

im politifctjen £eben nid)ts tjören roollen.

2Benn aber eine foldje berufsgenoffenfcfjaftlicfje Vertretung ber

Arbeiter unmöglid) roäre, bann bliebe nicfjts anberes übrig, als auf

jene ©egengeroicfjte unb lauteten gu kommen, oon roeldjen ja in ber

legten 3eit fo fjäufig gefproetjen roürbe. Slber id) erlaube mir bie

Bemerkung, alle biefe lauteten finb äufeerlicfje medjanifetje unb

nad) meiner ^Hetnung oiel obiofere Vefcfjränkungen bes allgemeinen

unb gleichen SBafjlrecfjtes als bie Aufteilung einer geroiffen Angafjl

oon 9Hanbaten auf geroiffe ©ruppen, roeldje oermöge ifjrer fogialen

©lieberung, it)rer berufsgenoffenfcrjaftlictjen Organifation unb ifjres

oerfctjiebenen fogialen (ginfluffes eine oerfcfjiebene ^Ingat)! oon QHan*

baten gugeteilt erhielten. Vielleicht fjabe id) mid) nietjt beutlid) aus*

gebrückt, aber id) möcfjte fo fagen, es roirb minber unangenefjm

empfunben, in einer ©ruppe gu roäfjlen, bie oielleictjt roeniger 9Itan*

bäte tjat als bie mefj'r Veoorredjteten, fobalb nur fcfjließlicfj alle in

ber betreffenben ©ruppe Vefinblicfjen gleid) roäfjlen, als roenn roir

keine ©ruppierung metjr tjaben, bas allgemeine 6timmrecfjt auf

ber gangen £inie einführen unb bann bie inbioibuellen Veoor*
wiener, Sieden. 62
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red)tungen bei bem gemeinfcrjaftlicrjen gleichen 233ar)lgange gur ©eltung

kommen laffen.

9terjmen Sie 3. 93. bas in manchen ficmbem beftetjenbe unb

aud) bei uns bereits in Siskuffion befinblicrje Korrektio bes Plural*

roaf)lred)tes. (Es ift möglid), bafc auct) mir nocf) barauf kommen
roerben, unb als letzter ^Rettungsanker ift biefes ©egengeroictjt oiel=

leicht nid)t oon ber £>anb 3" roeifen. allein es r)at nad) meiner

Meinung einen oiel obioferen Charakter, bafe, roenn groei 3Kenfcrjen

nebeneinanber gur SBatjlume ger)en, ber eine einen Stimmgettel r)in*

reid)t, roomit er gletcfj brei, oier Stimmen abgibt, unb ber anbere

einen Stimmgettel, ber nur bie 53ebeutung, ben 2Bert unb bie ©iltig*

keit blofe einer Stimme r)at; bas ift eine oiel ungleichere 93ef)anblung

unb eine oiel empfinblictjere Ungleicrjrjeit als bie ©ruppierung ber

233äl)ler nacrj 53erufskreifen, felbft mit oerfergebener Zuteilung oon

9Eanbaten.

9tad)bem man aber bereits auf biefer abfdjüffigen 53ar)n ift,

oon einer berufsgenoffenfcrjaftlicrjen -Organifation nicrjts merjr rjören

roill unb bie Furien im £anbumbref)en preisgegeben r)at, fo roirb

nidjts anberes übrig bleiben, als auf foldje medjanifdje ©egen*

geroicrjte unb Korrekturen gurückgukommen. §>as ^roportionalfnftem

ift ja aud) nidjts anberes unb fer)r roar)rfd) einlief) roirb es not*

roenbig fein, bafc man, roenn bas allgemeine Stimmrecht auf ber

gangen £inie proklamiert roirb, als ©egengeroidjt für geroiffe große

Stäbte ober ausgeberjnte 2Bar)lbegirke, bei roeldjen eine größere

Angarjl oon 9Itanbaten gur 33efe£ung kommt, and) bas proportional*

foftem roirb aufnehmen muffen. Scfmrieriger roirb es unter allen Hm*
ftänben fein; bas <proportionalroarjlfnfiem erforbert ausgebeizte 923al)l*

begirke mit einer großen Angarjl oon Kanbibaten unb eine geroiffe

tedmifetje politifdje Schulung unb ©efcf)icklid)keit ber 2Bäf)ler. 3$
roeiß nierjt, ob Sie je einen belgifcfjen Stimmgettel in ber£anb gehabt

tjaben, bas ift etroas, roorin roir fogenannten gebilbeten ^Kenfcr)en

uns im erften Augenblicke abfolut nidjt auskennen
; für unfere 93e*

oölkerung roäre biefer kompligierte SBarjlmobus, roenn aud) merjt

unmöglid), aber bod) mit großen Sduoierigkeiten oerbunben.

S)er £err QKinifterpräfibent r)at in feinen Ausführungen, fo

roeit \d) mid) gu erinnern glaube, ein befonberes Sd)roergeroicf)t

auf bie geograprjifdje Abgrengung unb (Einteilung ber 2Z3ar)lbegirke

gelegt, um an ber $anb biefer Kautel roenigftens oon bem rjeutigen

Sßefi^ftanb ber eingelnen Nationalitäten fo oiel als möglid) gu retten.

9Iun gebe id) ooükommen gu, baß in ber Konfination ber 2Barjl*

begirke ein roirkfames Qltittel für bie Aufteilung ber nationalen
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Vertretung gelegen wäre. Aber ebenfo mufe man ficf) klar fein, bafe

bies ber alterumftrittenfte ^3unkt in ber Beratung bes Abgeorbneten-

fjaufes fein roirb, benn jebe Partei roirb an ber §anb ber Tabelle

ber2Baf)lbegirke fer)r rafcf) r) erausrechnen, roeld)e33erlufte, begierjungs*

Toeifc roeldje ©eroinne ir)nen bie neue 2Bar)lkreiseinteilung bringt

Über jeben einzelnen 2Bat)lbegirk roirb ein erbitterter ^ampf ent*

ftefjen unb es ift bie $rage, ob es mögtid) fein roirb, bie 53era*

tung biefes kompilierten unb fo ferjr anfechtbaren Stjemas über-

haupt in einer ©effion fertig gu bringen.

(£s roirb immer als ein ^auptargument für bas allgemeine

SBarjlrecrjt bie Arbeitsunfähigkeit bes gegenroärtigen Abgeorbneten*

tjaufes angeführt. 9tun ift ja barüber gar kein 3nmfel, baJ3 ber

gegenroärtige 3"fiano eir* beklagensroerter unb für jeben greunb

bes 35aterlanbes ein roirklict) bemütigenber ift. allein, roas ift benn

eigentlich ber ©runb biefer totalen Arbeitsunfähigkeit unb ber fo

traurigen 33err)ältniffe? 9ttd)t, roie fjeute rjier gefagt mürbe, ber

Dualismus ift es, nicrjt bie ^orberungen ber oerfcrjiebenen SRegierun»

gen, ben ungarifcrjen Ausgleitfj unb bie bamit gufammenrjängenben ©e*

fe^e guftanbe gu bringen. %d) behaupte nocfj immer, ber ©ualismus

mar im Saufe biefer legten oiergig ^atjre eine gute (Sinricrjtung. (£r

rjat bas 2Bor)lerger)en beiber Seile ber Qltonarcrjie geförbert unb

roir tjaben unter ber §errfcrjaft ber ©efefce bes 3ar)res 1867 ein

Aufblühen ber ^nbuftrie, ber SBorjlfarjrt unb ber allgemeinen Kultur

gu oergeidjnen gehabt. Sßenn r)ie unb ba geroiffe 6 cfjroierig ketten

entftanben finb, fo liegt bas in ber Statur ber kompilierten 33er-

rjältniffe. Allein bas ift nicr)t ber ©runb ber Arbeitsunfähigkeit

bes Kaufes. 2Denn es mir geftattet ift, offen gu fpredjen, fo fjaben

jene 33errjältniffe itjren ©runb in ber allgemeinen SRabikalifierung

unferes öffentlichen Gebens, inbem es gu einem allgemeinen ^ßringip

geroorben ift, baft nur burtfj ein ejtremes, rabikales, rückfitfjtslofes

Auftreten überhaupt etroas erreicht roerben kann. $)as ift ber ©runb

jener unleiblicrjen 93 errjältniffe. Surtfj bie ejtrem rabikale 2licrjtung

ift bie Obftruktion gu einer legalen parlamentarifcrjen 233affe ber

nationalen Hnbulbfamkeit geroorben, bie keinen 3Biberfprud) oer*

trägt, bie keine 53efcrjlu£|faffung ber Qltajorität merjr guläfct. Samit

ift jener Anarchismus großgezogen roorben unb fo ift es tjeute fo

roeit gekommen, bafe es nicrjt einmal ber Obftruktion felbft bebarf,

fonbern bie einfache Anbrorjung ber Obftruktion genügt, um bie

gange ^Beratung latjmgulegen unb jebe Sßefcrjlufefaffung gu oerrjinbern.

2Z3enn icfj ricrjtig urteile, bafe biefer ejtreme, nationale SRabikalismus

auf beiben Seiten bie ilrfadje ber traurigen 3"ftänbe bes Abge*
62*
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örbnetenljaufes ift, unb roenn ldj ba gugletd) aud) bic ©emäßlgten

ttidjt oon ber 6d)ulb frei fpredje, roeil fte jene Stäube irt foldje

Srtmenfionen tjaben roadjfen laffen, fo frage td) aber bann bte $ln*

rjänger ber Neuerung: ©täubt man benn, baß bie ^uftänbe beffer fein

roerben, roenn nod) bas einzige Clement, roekrjes mögtldjerroeife

einen mäßigenben unb roiberftefyenben (Einfluß gegen ben SRablka*

llsmus ausüben könnte, oermöge ber neuen ©efefcgebung für immer

aus bem $Ibgeorbnetent)aus entfernt roirb?

©laubt man benn weiter, baß ber nationale ©egenfat; in

Öfterreid) burd) bie (Einführung bes allgemeinen 6timmred)tes roe*

fentließ milber roerben roirb? %<§ groeifte baran. Qltan meint

Immer, bie Sogtalbemokratie fei eine internationale Partei, fie lege

keinen 2Bert auf nationale Singe unb fei unempfinblid) für nationale

3lnfprüd)e. 9IUt bem neuen ^Regime roerbe barjer ber gange nationale

©egenfafc oerfdjroinben ober auf ein 9Iünlmum fyerabfinken. ©as
ift eine große ^tfufion. ©ine foldje (Entrolcklung roäre oielleid)t

benkbar, roenn alle Qltanbate ber ©ogialbemokratte gufallen roürben.

9tad)bem bies aber in abfeljbarer 3^it nidjt ber $ali fein bürfte, fo

roirb bas nationale (Element, roekrjes tjeute in bm oerfdjiebenen

Nationalitäten nod) ein ungeheuer ftarkes ift, feine Stellung im

öffentlichen Seben behaupten unb id) glaube, in bem QHomente,

roo es in ©efatjr ftetjt, in bie Qltinberrjeit gurückgebrängt gu roerben,

mit etjer nod) größerem Nacrjbrucke nad) ©eltung ringen.

(Erlauben ®ie einen kleinen Ausblick auf bie Zukunft. (serjen

<5le fid) unfere Unioerfitäten an. Sie 3"9enb, bie bort aufroädjft,

finb biejenigen, bie eines $ages im öffentlichen £eben fterjen

roerben. 2Bas finb eigentlid) bie groet ©runbridjtungen unferer

mobernen akabemlfdjen ^ugenb? (Entroeber ein ejtremer, rückficrjts*

lofer, unbulbfamer Nationalismus ober eine ungeheuer roeltgetjenbe

rabikale, foglalpolitlfdje Senbeng. SHefe „intellektuellen" roerben

oerfuerjen, lljre Überzeugungen, bie irjnen als bas 3beal ttjrer 3"9^ub

erfdjetnen, in bas öffentlidje £eben umgufe^en. Unb glauben Sie,

baß eine foldje 3u9en0 > um gunädjft bei ber erften ©ruppe, bei

ber ejtrem nationalen, gu bleiben, roegen bes 3$orr)anbenfeins einer

großen $lngatjl oon internationalen ©ogialbemokraten Im 2lbgeorb*

netentjaufe irjre eigenen nationalen $Infdjauungen mit (Entfagung

ober ©elbftberjerrfdjung gurückftellen roürbe? 3w ©egenteil! (Es

Hegt In ber Statur einer bebrofjten ©emeinfdjaft, baß fie oermöge

ber ©efarjr, bie lt)r brotjt, mit um fo größerer (Energie auftritt. Sas
ift ber pfrjcrjotogtfcrje ^3rogeß ber 9Itaffeuerfdjeinungen überhaupt,

unb barjer roäre es ein oollkommener 3*rtum gu glauben, baß ber
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nationale ^ampf an <5d)ärfe oerlieren würbe. 9tein! Sie nationalen

kämpfe in öfterreid) könnten nur bann geringer roerben, roenn bie

SRabikalifierung ber Parteien nidjt fortfd)reitet, roenn bie ©emäßigten

roieber bauernben (Einfluß gurüdtgeroinnen unb roenn bas ©efürjl

eines geroiffen gefiederten SBefifcftanbes oorfjanben ift; benn man ift

gu einem (Entgegenkommen unb felbft gu geroiffen 33ergicf)ten bereit,

roenn man im großen unb gangen feines 53efit}es ficfjer ift. 60
lange aber bie 9Itenfcfjen in itjrem 33efitje unb in irjren $lnfprüd)en

fid) täglid) bebrorjt ferjen, fo lange können Sie irjnen aud) nid)t

pfudjologifd) bie SRolle bes (Entfagens gumuten, fonbern ber natür»

lid)e $lusbruck ifjrer (Empfinbung ift Unbulbfamkett, .Kampf unb

9*ückftd)ts{ofigkeit. Sas ift ber natürliche ^3rogeß, ber fiel) unter

ben neuen Sßerfjältniffen entwickeln roirb unb id) oermag nidjt oor*

ausgufet)en, roie bas künftige $lbgeorbnetenf)aus bie nationalen

©egenfäfce mäßigen unb burd) Entgegenkommen überbrücken roirb.

3d) glaube, bas @leid)e gilt oon ben roirtfdjaftlicrjen ^3ar*

teien. Sie agrarifdjen unb kleingeroerblidjen Parteien, benen bas

neue 2Barjtfrjftem in geroiffen 53egirken eine roefentlidje Stärkung

gufürjren roirb, roerben bie gleicfje Stückficfjtslofigkeit in if)r politi*

tifdjes £eben aufnehmen roie bie anberen eben genannten Parteien;

benn in bem 9Itomente, roo ber (Einfluß an bie unterfte Stufe ber

2Bäf)ler gerät, roirb namentlid) in ben erften 2Dal)lgängen, ber lei-

benfcfjaftlicrje Agitator, ber rückfidjtslofe 5lebner immer gegen bm
gemäßigten, befonnenen ^anbibaten fiegen.

Safjer ferje id) eine roefentlidje 33efferung unferes öffentlichen

£ebens nicfjt ooraus. Ob es gelingt, im 51bgeorbnetent)aufe 5^au*

telen eingufürjren, bie geroiffe 33iirgfcr)aftert für bie 3ukimft geben,

ift ferjr groeifetfjaft.

3d) b,abe roenig Hoffnung; benn es ift ein djarakteriftifdjer

3ug unferer iefcigen 3^tt, bafc bie beftfcenben klaffen, bie fjeute im

©enuffe ber öffentlichen 3led)te finb, eigentlich — roie bas immer

in Spaltern oor großen Umroälgungen gu gefdjerjen pflegt — bie

2Biberftanbsfär)igkeit unb ben eigenen £alt oerlieren unb mit einer

geroiffen leidjten £anb, mit geringer Überlegung ^ofitionen auf-

geben, beren 2Bert für iljre eigene (Ejifteng fie gar nidjt realifieren,

bis fie burd) bie (Entwicklung in trauriger 233eife aufgeklärt roerben,

roie leid)t fie fid) felbft aufgeopfert fjaben. Sie öffentlichen ©eroalten

beroegen fid) bei uns aud) auf bemfelben 2Bege. $tud) rjier roeidjt

bie Autorität gurück, aud) f)ier gleitet man orjne große Überlegung

abroärts, unter bem Srucke äußerer mädjtiger ^reffionen. Sas finb

bie Stimmungen, unter roeld)en fiel) geroörjnlid) große Umroälgungen
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oolläietjen, benn es ift nidjt bloß bie ^üt)nr)eit ber anftürmenben

teuerer, fonbem es ift aud) bas geringe <5elbftgefür)l, bie 35er*

5agti)eit, ber 9Eangel an @elbftberoußtfein ber fogenannten 93ertei*

biger, roelcfje bie alte örbmmg gufammenbrecrjen laffen unb bie 9Teu*

erungen r)erbeifür)ren.

3d) möd)te nur nod) ein SBort über bie Stnkünbigung ber

Sieform bes 5)errenl)aufes fagen. gür eine 2leform-bes $tbgeorb*

netenfjaufes können, roemt man null, eine SReirje oon äußeren

©rünben gefunben roerben. Ser Sruck oon außen, bas $luffteigen

ber ^laffenberoegung finb Singe, bie fid) metjr ober minber r)ören

laffen können unb oon benen ein Seil eine geroiffe ^Berechtigung

unb ^$laufibilität fjat. 5lber für eine Reform bes 5)errenr)aufes

kann oon biefen äußeren politifdjen ©rünben nidjt ein eingiger

angeführt roerben. Safür ift gar keine Nötigung unb id) glaube,

baß felbft bie Regierung urfprünglidj, als fie ben ©ebanken ber

$tnberung ber 233af)lorbmmg für bas $lbgeorbnetent)aus faßte, an

eine Reform bes ^errenljaufes kaum qebad)t r)at unb baß es erft

fpäter ber tjingeroorfene (Einfall irgenbroelcfjer Politiker roar, bie

glaubten, wenn man im Reformieren ift, muffe aud) bas ^errentjaus

reformiert roerben. 2Bas foll benn mit bem £errenr)aus ge*

fdjetjen?

5)er ©roßgrunbbefitj foll eine ^Ingar)! oon delegierten in

bas £errenr)aus roätjlen. 3$ bin feft überzeugt, baß roir bü biefer

2Bar)l eine 3at)l fet)r tüchtiger unb ausgezeichneter 9Itänner erhalten

roürben, aber politifd) tjätte biefer Suroatys gar keine Sebeutung.

3m 5lbgeorbnetenr)aus t)at bie gefdjloffene ^urie bes ©roßgrunb*

befujes eine große politifdje 33ebeutung, tjier t)at ber Einbau einer

@roßgrunbbefi£erkurie keine folcrje, roeil fjeute fdjon groei drittel

ber ^Hitglieber biefes fjorjen Kaufes felbft ©roßgrunbbefi&er finb.

93on ben anberen Projekten, bie in ber £uft fdjroirren, fdjeinen

mir mantfje fo prjantaftifd), baß id) nicrjt einmal ben 9Itut tjabe,

fie tjeute gu befpredjen. (£s roirb ja ber Sag kommen, roo roir eine

ausgearbeitete Vorlage oor uns fjaben unb roo uns bie 33efd)lüffe

bes 51bgeorbnetenr)aufes oorliegen roerben. S>ann roirb bie oerant«

roortlidje (Entfcfyeibung bes §errenr)aufes erfolgen, unb id) bin feft

überzeugt, baß es bann fein roofjlerroogenes Urteil mit aller 3lut)e

abgeben roirb.
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(^errenfjaus am 21. Scgember 1906.)

Von ber grofcen 3at)l berjenigen, roeldje gleid) au Vegimt ber

(Einbringung ber Vorlage oon ben fdjroerften Vebenken gegen it)ren

^ntjalt erfüllt roaren, finb nad) bem großen Umfdjroung merkroür-

bigerroeife bod) nod) einige übrig geblieben, bie an itjrer urfprüng*

lidjen Qlceinung feftgetjalten Ijaben. Unb als einer oon biefen roe*

nigen geftatte id) mir, mit ber gütigen (Erlaubnis bes Kaufes, fo

feura als möglid) meinen <5tanbpunkt gum Ausbruck gu bringen.

3d) roill nidjt auf bie tr)eoretifcr)en Ausführungen allgu roeit

eingeben, bie mir tjeute oormittags über ben ilnterfcfyieb aroifdjen

Volksoertretung unb ^ntereffenoertretung gehört fjaben. 3$ glaube,

bas ift aud) eines ber Dielen Sdjlagroorte bes politifctjen ^Qons,
bas, roenn man es etroas genauer kritifd) burdjbenkt, an Vcbeutung

Derliert Sie ©runblagen ber gegenwärtigen Vertretung finb aller*

bings bie fogenannten ^nterefjengruppen, aber 3ntere
fl
en9ruppen

roirb es immer geben, ob fie politifd}*organifd) bem 2Bat)lfgftem ein*

gefügt finb ober nidjt. (Es gibt keine ununterfdjiebene klaffe bes

Volkes. %n ben naturred)tlid)en Sljeorien bes 18. 3al)rl)unberts unb

in ben erften ©tabien ber iptjrafeologie ber frankofifdjen 2teoolution

behauptete man, bafe bas Volk als ©araes eine einfyeitlidje gleidje

klaffe ausmale, beren volonte generale mafegebenb fei für bk
©efetjgebung unb Ausübung ber Volksfouoeränität.

3n ber 2Birklid)keit finb bie Singe nie fo geroefen. ©ana
ofjne 5Rückfid)t auf bie Verfaffungen unb auf bie 2Bat)lft)fteme be=

fteljt ber Körper eines Volkes oermöge ber ökonomifdjen ©liebe*

rung unb bes fogialen Aufbaues immer aus oerfdjiebenen klaffen

unb ©nippen, roas in ber Volksoertretung bann aud) immer gum Aus-

brück kommt, ^m bemokratifdjen 233at)tfnfteme l)aben 6ie gerabe

fo eine Vertretung oon ^ntereffengruppen roie in ben 223ar)lfrjftemen,

in benen organifdje unb inftitutionelle ^ntereffengruppen eingeführt

finb, nur finb es anbere unb mächtige ^ntereffen, bie bort gur ©el*

tung unb gum Vorfcfjein kommen, bie oielleidjt bei meljr konfer*

oatio konftruierten SBarjlfnftemen nidjt fo geltenb gemadjt roerben

können. (Ein abfolut einrjeitltdjes Volksintereffe beftetjt nur in roeni*

gen fragen, fagen mir, in ben grofeen fragen ber ausroärtigen ^3o*

litik unb in ben (Ertftenafragen bes Staates. S)a kann man nod)

allenfalls oon gana gleichen Volksintereffen fpredjen. Aber in allen



984 2Bat)lreform 1906.

roirtfcrjaftlicrjen fragen, in ber grage ber Steuergefefcgebung unb in

einer Sleifje oon 93erroaltungsfragen roirb immer ber ^laffengegen-

fat$ unb ber 3tttereffenunterfd)ieb auftauchen.

233ir ferjen auet), bafe in bm bemokratiferjen £änbem (Europas

unb, roenn mir über (Europa rjinausgerjen, aucrj in überfeeifcfjen £än*

bern es eigentlich immer ^ntereffenkämpfe finb, meiere bas öffentliche

£eben erfüEen. Sterjmen Sie ben oorgefcfjrittenften bemokratiferjen

Staat, ber gegenwärtig in ber 233elt befterjt, Sluftralten. Dort finb

bie 3&eate ber europäifetjen Demokratie nierjt nur erfüllt, fonbern

überrjolt unb bort ferjen mir eine ^laffengefefcgebung gugunften ber $lr*

beiter. Sie gange ©efefcgebung ift in $luftralien oöllig oon ben bo*

minierenben (Elementen ber ©eroerkoereine berjerrferjt, bie bort eigent*

lid) bas finb, roas in ben alten europäifdjen Staaten ber $tbel mar.

Sie fjerrfdjen, fie brücken ber ©efetjgebung ifjren Stempel auf unb

mir fjaben bort bie reine Vertretung ber ^ntereffen einer rjerrferjen*

ben klaffe, bie Betätigung eines befonbers ftarken roirtfcfjaftlicfjen

^ntereffes burd) bie ©efe£gebung.

2Bir fetjen, bafc in (Englanb, roo je&t bie legten 2Baf)lrefultate

bie große SRabikalifierung bes Parlamentes herbeigeführt rjaben,

einer ber erften Schritte ber neuen Regierung unb 23olksoertretung

mar, einige ©efetje im ^ntereffe ber Trade unions einfad) nadj bem

Diktate ber arbeitenben klaffen burcfjgubrücken. Das ift aud} eine

^ntereffenoertretung, barüber barf man fid) nicfjt täufdjen, bas ift

gerabefo eine 3ntere f
feitü ertretung ober, fagen mir bie 933ar)rr)eit,

eine oiel ftärkere ^ntereffenoertretung als bei unferem ^urienfrjfteme.

Denn bas 3^9™$ muffen mir ben abfterbenben ober, icfj möcfjte

fagen, ben gegenwärtig mit ©eroalt befeitigten Furien bes ©roß*

grunbbefi&es unb ber £janbelskammem geben, bafc fie trofc irjres

prioilegierten formellen Vertretungsrechtes einfeitige ^laffenintereffen

eigentlid) nie ausgeübt fjaben. (Es ift eine große Ungerechtigkeit,

nacrjträglid) biefen ©ruppen, bie in ber ©eltenbmacfjung irjres per*

fönlidjen ober irjres fogialen ©ruppenintereffes immer oon bem aller*

befdjeibenften unb rückt) altertbften Stanbpunkte ausgegangen finb,

grobe egoiftifdje ^ntereffenbeftrebungen oorguroerfen.

Darüber täufdje idj mid) anberfeits ebenforoenig, roenn icfj

aud) auf ber fogenannten gemäßigten Seite fterje, baß burd) gang

Suropa unb burd) bie gange 2Delt ein großer bemokratifdjer 3"9
getjt. Ob man irjn mit befonberer greube begrüßt ober bebauert, ift

giemlid) gleidjgiltig. ^ebe Politik muß mit irjm redjnen. Das Sluf*

fteigen ber arbeitenben klaffen, bie 3unarjme irjres SBorjlftanbes unb

irjres Selbftberoußtfeins ift nur erfreulierj. Die Kultur eines Sanbes
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kann ficf) nur roirktid) fjeben, roenn fukgcffioe eine Sd)id)te nad)

ber anberen gu größerem 2Bor)lftanbe, gu größerem Selbftberoußtfein

unb bafjer aud) gum $lnfprud)e auf politifdje ©ettung gelangt. Das

ift ein Stanbpunkt, ben id) tfjeoretifd) unb praktifd) immer einge-

nommen fjabe. Diefe auffteigenbe ^laffenberoegung ift ber Stempel

ber roejtlidjen Kultur unb jebes £anb, roeldjes irjrer (Entwicklung

folgt, mufe biefen ^3fab roanbeln. 2Bir finb alle oon fold)en

fogialpolitifdjen mobernen ©ebanken erroas burdjtränkt burd) unfere

Stubten, burd) unfere allgemeinen Slnfdjauungen unb burd) bie

£el)ren ber (Erfahrung. Unb es märe eine Sorrjeit, biefem ^3rogeffe

ficf) entgegenguftellen. Diefer 3U9 nfld) Hebung ber arbeitenben

klaffen, nad) 93efferung il)rer 2Bol)lfaI)rt, nad) Anerkennung ifjres

Strebens, roirtfdjaftlicrj unb potitifd) (Einfluß gu erlangen, roirb bei

oernünftigen Politikern, aud) ber gemäßigten SRid)tung, immer nur

Snmpatfjie finben.

$lber id) mödjte nun bagegen fragen: 3ft es barum notroenbig,

bafo mir bie gange politifdje ©eroalt ber Demokratie ausliefern unb

namentlid) in einem £anbe, roo bie 23orbebingungen gur 5)errfcrjaft

ber Demokratie eine nod) oiel geringere fogiale Unterlage befifcen

als in ben roeftlidjen £änbern (Europas unb in ben bereinigten

Staaten? So ftellt fid) für ben Politiker praktifd) bas Problem:

9ticfjt ein blinber ^ampf gegen bie Demokratie, bas roäre ein aus»

fidjtslofes unb törichtes beginnen, fonbern ber Demokratie eine

breite 53afis unb bas Serrain gur (Entroicklung irjrer Gräfte eingu*

räumen, gu beren Entfaltung fie oollkommen bas SRecrjt fjat, bas

ift im ^ntereffe bes Staates nütjlid) unb notroenbig. 51b er follen roir

irjr bas Serrain ausfdjliefetid) überlaffen?

Die Vorlage tut bas. Diefe Vorlage räumt ber großen «Blaffe

ber unteren Sd)id)ten bas Serram gang roiberftanbslos ein. Um ba ein

©egengeroid)t gu fdjaffen, mufe man roieber auf irgenbeine Teilung

in ber 3"fammenfet5ung bes gefetjgebenben Körpers gurückkommen.

3d) gelje überhaupt bü ber Beurteilung oon 2Bar)lfoftemen nidjt

oon bem abftrakten boktrinären Stanbpunkte bes inbioibuell

gleichen 2Baf)lred)tes jebes eingehen Staatsbürgers aus, roie es bie

naturred)tlid)e Doktrin getan f)at, fonbern id) ftelle gur Prüfung
eines 2Bar)lfnftems bie grage: SBeldje 3ufammenfefcung bes gefefc-

gebenben Körpers ift bie SDirkung eines 923ar)lfr)ftems ? Unb ba"

nad) ridjte id) mein Urteil ein. 3ft bie künftige 3ufammenfefcung
bes gefefcgebenben Körpers burd) ein beftimmtes 2Baf)lfr)ftem eine

gute, b. 1). ein bie gütjrung ber @efd)äfte bes Staates unb ber großen

gefefcgeberifdjen Arbeit fidjernbes ^Kittel, bann ift aud) bas 2Baf)l*
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fnftem ein gutes; ift bas 2Bar)tfr)ftem aber nirfjt geeignet, eine be*

fonbers gute unb rotrkfame Sufammenfe^ung ber gefefcgebenben

^örperfctjaft p verbürgen, bann ift aucf> bas 2Baf)lfr)ftem feein gutes,

ganj abgefet)en, oon roetcfjen abftrakten ipringipien man es immer
herleiten mag. Hnb barum fyatte id) es nidjt für oorteilfjaft, roenn

bie obere ©d)id)te ber bürgerlichen ©efeltfdjaft oon ber Sufammen«
fefcung bes gefefcgebenben Körpers eigentlid) praktifd) a limine aus«

gefd)loffen ift unb nur auf einem aufeerorbenttid) fdjroierigen unb

inbioibuellen 235ege in biefelbe gelangen feann.

3crj ftet)e aud) nidjt an gu fagen, bas emsige Sltittel bafür

fdjiene mir, roieber eine Seilung eintreten au laffen. 3$ l^abe aud)

fdjon in früheren Reiten biefen ©ebanken ausgefprocrjen, id) roill

ü)n jetjt nid)t ausführen; benn es märe ja oöllig ausfidjtslos, jefet

l)ier ein ganges 2Bar)Ifnftem gu entwickeln. 3$ oenfee mir, bafe

man ein ©rittet ber gefamten gefe&gebenben ^örperfdjaft ben

£ödjftbefteuerten rjätte überlaffen füllen, unb bei biefem drittel ber

5)öd)ftbefteuerten tjätte man bie gegenwärtige Einteilung bes ©rofc

grunbbefttjes fallen laffen können. 55enn ber ©rofegrunbbefitj, bas

gebe id) ooltkommen au, t)at burd) bie oeränberte <5teuergefefcgebung

unb burd) Diele anbere ©ntroickiungen bes ©üterbefifces in einaetnen

£änbem gegenroärtig in feiner Unterftufe eigentlich) keine gana ratio«

nelle 93afis met)r, inbem ferjr tjäufig in manchen ^3rooinaen ber

©rofegrunbbefitj auf eine fo kleine 333erteinf)ett Ijerunterfinkt, bafe

bie prioilegierte (Stellung, bie er jefct genießt, nicrjt gerechtfertigt ift.

(5s märe bar)eroielleid)t klüger, für bie fyödjftbefteuerte klaffe, bie bann

amifdjen ©rofegrunbbefifc unb 3"0uftrie» °- *)• betoeglidjem Kapital

im allgemeinen au teilen märe, eine oiel r)ör)ere (Steuerftufe anaufefcen,

unb ba roill id) gleid) bie Bemerkung anfügen, bafe f)ier ber ^unkt

gegeben märe, roo man bie ©teuerleiftung bes beutfdjen 25olkes

unb bm ^apitalbefifc ber ©eutfdjen fofort ridjtig aum $lusbrucke

bringen könnte, oiel leicrjter als burd) eine künftlidje 223af)lkreis*

einteilung, ba in biefer klaffe fofort bie grofee 6teuerleiftung, bie

grofee ^apitalskraft burd) eine ftärkere SBeteilung mit 9Ztanbaten

aum formellen $lusbruck käme.

2Benn id) für bie übrigen amei drittel bas allgemeine <5timm»

rectjt einräumen mürbe, fo tjätte id) für meinen Seil nod) bm
2Bunfd), bafe für biefe groei drittel bas ^3roportionalfnftem ange*

roenbet wirb. Senn barüber täufcrje id) mid) nid)t: Sie Zukunft

bes burdjgebilbeten 2Bar)lfnftems aitrilifierter 35ölker roirb bas ^ro*

portionalfoftem fein. 3« bemokratifcrjen £änbern roirb bie Übermadjt

ber abfoluten 9Kajorität unerträgliche ^uftänbe fdjaffen unb es roirb
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ber 9Itoment kommen, roo man felbft in ben mittleren unb tieferen

Sdjidjten ber 93eoölkerung gegen bie rückfidjtslofe ©eltenbmadjung

ber einfeitigen 9Itajorität ein SItfttel fudjen nnrb, unb meiner $lnfid)t

nadj gibt es bafür kein anberes als bas ^roportionalfnftem, bem

bie Zukunft ber gioilifterten 33ölker gehört.

Schliefet man aber eine berarttge ©onberftellung ber £ödjftbe*

fteuerten oon oomfjerein aus, fo muß man fid) klar fein, baß beim

allgemeinen Stimmrechte bie Vertretung ber oberen klaffen, ber 33e*

fi^enben unb 5}ödjftbefteuerten, eine außerorbentlid) fcfjnüerige fein

nnrb, roeil in £>fterreidj merjr als in jebem Sanbe bie mittleren unb

bie oberen klaffen nur bünne <3djidjten finb, oiel bünner als in

anberen roeftlicfjen £änbern mit älterer Kultur, größerem SReidjtum

unb älterer ^apitalbilbung.

2Bie gering eigentlich biefe obere <5djidjte in £>fterreidj ift,

geigen — icfj roerbe bie Ferren nidjt lange bamit ermüben— groeiober

brei 3a^en; nämlid) eine 93ergleidjung ber öfterreidjifdjen mit ber

preußifdjen unb fädjfifdjen (£inkommenbefteuerung. hierbei ift bie

preußifdje unb fädjftfdje €inkommenfteuer auf bas (Sjiftengminimum

ber 600 öfterreidjifcfjen ©ulben gurücugeredjnet, fo baß bie $lus*

gangsbafis ber beiben 53ergleidjskolonnen biefelbe ift. 2Benn man
nun um ben <Progentfa& ber $enfiten ber (Sinkommenfteuer gur ©e*

famtbeoölkerung fragt, fo ergeben fid) folgenbe Ziffern fur *>as ^ai)t

1904: 3n öfterreid) 3*4 <J3rogent, in Preußen 9 ^rogent unb in

6ad)fen 13 Ißrogent. 6o gering ift unfere ber (£inkommenfteuer

unterroorfene 33eoölkerung, bie 3a^ oer Senfüen, aff° °*e Sdjidjte,

bie über bie £orjnarbeiter fjinausragt, baß bas Verhältnis bes öfter-

reidjifdjen ^rogentfafces gum preußifdjen 38:100, gum fädjfifdjen

aber gar nur 26:100 beträgt.

3d) Ijabe eine anbere 35ergleid)ung gefunben, roill aber in ber

oorgerückten ®tunbe nur kurg baoon fpredjen, nämlidj über ben

Umfang ber mittleren unb großen betriebe in öfterreid) unb Seutfcfj*

lanb, um gu geigen, roie fdjroadj eigentlich unfere ^nbuftrie numerifd)

gegen ©eutfcfjlanb ift. 233enn Sie bie S^ffern ber legten beutfdjen 33e*

triebsgätjlung oergleidjen unb fid) babei gegenroärtig Ijalten, bafo im

3aljre 1895 ©eutfdjlanb 56 ^Billionen (£inroor)ner fjatte unb öfter*

reicrj bei ber jefcigen 33etriebsgär)lung ungefäljr 25 ober 26 9Iütlionen,

alfo hak Seutfdjlanb nidjt oiel mefjr als bas doppelte ber öfter*

reidjifdjen 53eoötkerung fjatte, fo geigt fidj, bafa bie mittleren unb

großen ^Betriebe oon Seutfdjlanb mefjr als bas Sreifadje, bie mitt*

leren betriebe fogar bas 23ierfadje ber öfterreidjifdjen betriebe aus*

madjen. 6o ftark roadjfen bie mittleren unb großen Verriebe in
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©eutfdjlcmb unb fo fdjroad) finb unferc inbuftriellen Greife. 9tun

feilen biefe inbuftriellen Greife, tote ber oeretjrte £err (Sektionsdjef

oon 3nama meint, oerfudjen, aus eigener ^raft üjre Vertretung

im neuen £aufe ftdt) gu erroerben. 3)as ift fef)r Ieidjt gefagt, aber

roie ftellt man fid) bas eigentlid) oor? 2Bir roiffen, alle bie mir mit

2Bar)len gu tun f)atten, bafc t fo lebhaft immer aud} unfer SBunfd)

mar, fjeroorragenbe Fabrikanten unb ^nbuftrielle als kanbibaten

aufaufteilen, bies fdjon unter ben früheren 23erf)ältniffen außer*

orbentlid) fd)roer gelang, raeil biefe ausgegeid)neten Ferren fo fetjr

burd) ifjren 33eruf, ifjr Vermögen, burd) ^nbuftrie unb 93erroaltung in

$lnfprud) genommen waren, baß man fie gu bem aufreibenben unb

erfcfyöpfenben ^Berufe eines 2lbgeorbneten kaum geroinnen unb be*

reben konnte. 233enn ber 93etreffenbe aber ficr) nodj ber fdjroierigen,

leib cttf cf) aftltct)en Agitation unterroerfen muß, bie ber künftigen

SBaljlberoegung notroenbig anhängen roirb, glauben @ie, bafo ©ie

bann mefjr ^anbibaten aus biefen fo bünnen Scfjidjten ber 33e*

oölkerung geroinnen roerben? ^m ©egenteil! (Es roirb, roas bm
Vetreffenben gar ntdjt oerübelt roerben kann, ber 2Ciberroille, bie

Abneigung, bie Xlnluft gur ^anbibatur nur roadjfen. darüber barf

man fid) nidjt täufdjen.

Sie fogenannten geiftig rjeroorragenben (Elemente follen nadj

©jgelleng oon 3^ama bie gürjrung geroinnen, roeil bie oberen fo*

gialen <3d)id)ten nidjt genug geiftige ^apagitäten fjaben, unb es

muffe batjer oon unten ein 3uroadjs an geiftigen <J3otengen kommen.

Sie geiftig Ijeroorragenben (Elemente, roeldje in ben neuen 333al)len

eine geroiffe 9*olle fpielen roerben, finb aber nidjt foldje, bie für

einen gemäßigten ©tanbpunkt, roie es ber meine ift, eine befonbere

SBürgfdjaft geben. Sas roerben junge fogenannte, roie ber moberne

5lusbrudt lautet, intellektuelle fein, bie aber alle mer)r ober minber

mit einem rabikalen Programm oor bie 2Bär)ler treten roerben.

Unb ha bürfen <5ie fid) ebenforoenig täufdjen, bie neuen

2Bäf)lerfd)aften roerben ifjrer 9tatur nad) rabikalen Programmen

oon oornljerein mefjr anpngen als gemäßigten. (Ein gemäßigter

^lanbibat, — unb id) fürdjte, es roirb bas felbft in ben £anb*

gemeinben ber $all fein — roirb mit einem gemäßigten Programm
nidjt auskommen, fonbern er roirb aud), roenn feine ©efinnung

eine gemäßigte ift, fid) bodj gu einem rabikalen Programm be-

quemen muffen, um überhaupt geroäljlt gu roerben.

Sie Führung in politifdjen Singen burd) bie oberen klaffen

ift nidjt etroas fo Ieidjt gu beroerkftelligenbes. (Es ift gar kein

3roeifel, baß unfere gange ^robuktion Ijeute eigentlid) burd) bie
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©rofeinbuftriellen, burcf) bie ftütjrer ber grofoen $anbelsgefcf)äfte ufro.

geleitet ijt. $n ber Politik aber können Sie ein ärjnlictjes «Phänomen

nicfjt finben roie in (Englanb, roo bie 33eoölkerung an bie politifclje

ftütjrung ber oberen klaffen burcf) ^arjrrjunberte, man könnte faft

fagen burcf) ein 3af)rtauf*nt> gemannt ijt, roo bie 9Itifogunft gegen

bie oberen klaffen nicfjt ein allgemeiner 3"9 tft- $ort tft es aller«

blngs nocf), fagen roir aucf) nur nocf), möglief), bie politifdje ftüt)*

rung in ber £anb ber oberen klaffen gu erhalten. $n &*" übrigen

fiänbem, in roelcfjen bas allgemeine Stimmrecfjt eingeführt ift, roirb

es oon Znfc 5U 3arjr fcfjroieriger. Seijen Sie auf grankreiefj, roelctjes

in roirtfct)aftlicfjer 93egiefjung eigentlich bas tgpifdje £anb ber reichen

grofeen SBourgeoifie ift, roie gering, roie minimal ber politifcfje (Ein*

flufo biefer mächtigen frangöfifcfjen 53ourgeoifte ift. Sie befifct nocf)

einige Qltanbate, fie fjat einig? tjeroorragenbe Oltänner in ber

Kammer, aber biefe finb in ber abfoluten Sltinberrjeit unb fpielen

eigentlich in ber Politik geroife nid)t ein £unbertftel ber Stolle,

bie fie in ber Ökonomiken 93erfaffung bes gangen £anbes ein*

nehmen. (Es geljt in Seutfcfjlanb eben fo. Sie fefjen ja roie oon

^aljr 5U 3a ^)r fi4) oer beutfct)e Sleicfjstag immer merjr unb mef)r

bemokratifiert. (Es gibt im 3teict)stage nur nocf) roenige ©rofe-

inbuftrielle, unb bas S^ntrum, roelctjes urfprünglicf) eine konferoa*

tioe Partei roar, ift rjeute meljr ober minber bemokratifiert. Seine

rjeutigen güljrer finb nicfjt meljr ber alteSBinbtljorft unb greiljerr oon

Scfjorlemer aus ben Siebgigerjaljren. Sas ift jefct eine gang anbere

klaffe, unb es ift nur nocf) ber Often oon Seutfdjlanb, roo ber

preufeifcfje $lbel unb ber preufeifdje Beamte eine abfolute ^enfcfjaft

ausüben unb iljre konferoatioen ^anbibaten burctjfe^en. $lber bas

finb 33err)ältniffe, bie bei uns abfolut nicfjt beftefjen. 2Bir fjaben

keinen preufeifcfjen £anbrat, roelcfjer groar ein Organ ber königlichen

Regierung ift, aber gugleid) fogial auf berfelben fiinte roie ber

preufeifcfje ©utsbefifcer fter)t unb oermöge ber gangen Organifation

ber 33erroaltung ben konferoatioen ^anbibaten pouffiert. ©lauben

Sie, bafc ber öfterreidjifcfje 53egirksfjauptmann in einer äljnlicfjen

Stellung ift? 3$ nüß niemanbem einen 33orrourf macfjen, bas

roäre ungerecht unb nicfjt einmal fefjr gefcfjmackooll. $lber roir roiffen

leiber aus ben legten 3af)ren, ro^ &er öfterreicfjifcfje ^Beamte, ftatt

ein (Element ber ^raft unb ber Autorität gu fein, nachgiebig ge»

roorben ift gegenüber ben (Einflüffen ber rabikalen Parteien. £>as

ift bie (Entwicklung. Saburdj r)aben roir total oerfcfjiebene 33err)ält*

niffe auf biefer Seite unb bas mufe uns bafjer klar roerben, bafe

roir mit bem allgemeinen Stimmrecht einen Sprung in 33err)ältmffe
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tuen, bie bie $lrt ber 3ufantmenfefcung bes neuen Kaufes neu ge*

ftalten roerben.

93ielleid)t barf id) es mir für einen QHoment oergegenroärtigen,

Sas neue £aus roirb, roenn id) fogiat fpredjen barf, roefentlicf)

aus brei ©ruppen befreien: aus einer bäuerlid)*agrarifd)en, aus

einer kleinoürgerltd)*rabikalen unb aus einer fogiatbemokratifdjen

©ruppe. S)abei mad)e id) bie Ferren barauf aufmerkfam, bafe bie

3at)l ber länblidjen SItanbate fefjr groß ift. Unter ben 516 9Itan*

baten ber neuen SReicfysratsroaljlorbmmg finb, roenn @ie felbft be*

rückfid)tigen, bafe geroiffe länblidje 93egirke, namentlid) in 93öf)men,

tatfäd)lid) einen inbuftriellen Charakter Ijaben, bei einer, glaube

id), gtemlid) richtigen Stedjmmg, bie td) aud) nod) burd) <5ad)kunbige

prüfen liefe, meljr als 300 — id) l)abe 307 bis 308 gerechnet —
alfo fagen roir über 300 länblid)e*9Itanbate. (Es roerben baljer bie

$lbgeorbneten länblidjer 93egirke bie 9Itel)rf)eit im neuen §aufe be-

fifcen. 3« biefen länblidjen 53egirken roirb, gum größeren Seil

roenigftens, ber kleinbäuerliche <5tanbpunkt roefentlid) ben (Sfyarakter

ber Vertretung ber betreffenben 93egirke beftimmen. Sugleid) tjaben

roir feit einigen 3ö*)*en eine giemlid) fdjarfe, rückfidjtslofe agra*

rifdje Agitation, bie if)re gange Kraft unb jugenblidje ^ntpetuofität

erft an ber £anb biefer neuen 2Baf)lberoegung entroickeln bürfte, fo

bafe oon biefen 300 länblidjen Oltanbaten ber roeitaus größere Seil

unter iljrem (Einfluß ftefjen roirb.

3)ann t)aben Sie bie 9Itaffen in ben ftäbtifdjen 93egirken, bie

kleinen ©eroerbsleute, bie |>anbroerker unb Kleinbürger unb bie

£of)narbeiter. 9tad) unferer @tatiftik finb bie kleinbürgerlichen

Elemente ber fiaty nad) größer als bie £ot)narbeiter. 2Bir roerben

baljer bm größeren Seil ber übrigen 9Itanbate burd) biefen klein*

bürgerlichen (Efyarakter beftimmt fefjen, unb bas britte, aber roie id)

glaube, roefentlid) kleinfte drittel biefer 3nfammenfe£ung, roirb ben

Sogialbemokraten gufallen. Siesbegüglid) roili id) mid) enthalten,

beftimmte 3iffern gu nennen, roeil fie ja bod) nur eine fubjektioe

Vermutung unb ^ropljegeiung fein können.

Sas roirb ungefähr ber Charakter bes neuen Kaufes fein.

9tun r)aben mehrere ber Ferren, fogar ein $lnt)änger ber %ßai)U

reform, mein unmittelbarer £err 33orrebner, ber mit roarmen 2Borten

bie $lmtaf)me ber Vorlage empfiehlt, felbft gugegeben, roetdje

©djroierigkeiten es tjaben roirb, mit einer fo gufammengefefcten 93er*

fammlung, bie nod) obenbrein in ber $al)l fo außerorbenttid) oer*

metjrt fein roirb, nämlid) bis auf 516, bie partamentarifdjen unb

gefe&geberifdjen ©efd)äfte gu führen unb überhaupt mit iljr gu
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regieren. (£s fterjt mir md)t gu unb mürbe aud) nicfjt gang korrekt fein,

rjier eine ausführliche Kritik an ben 3"ftänben bes gegenroartigen

$lbgeorbnetenrjaufes gu üben, Slber fo oiel, glaube id), barf jeber-

mann t)ier fagen, bafe eigentlid) bie SRabikalifierung bes $lb*

georbnetenrjaufes, roie fie ftrf) feit ber 223ar)lreform nidjt bloft oom
3ar)re 1896, fonbern fdjon früher feit ber £erabfefcung bes genfus

com 3a^)re 1^82 oollgogen tjat, bie Elemente groftgegogen r)at, burd)

beren ^Beginnen oomef)mlid) jene traurigen ^uftänbe entftanben finb,

bie bas öfterreidjifcfje $Ibgeorbnetenr)aus feit gefjn 3a*)ten 3U einem

aktionsunfäljigen Körper gemacfjt r)aben.

3d) kann nur oollkommen bem beiftimmen, roas ©raf ^i*

ninski begüglid) ber ©efdjäftsorbnung ober bes Mangels ber @e*

fdjäftsorbnung für bas künftige §aus gefagt fjat. $lber nidjt blofe

bie formelle güfjrung bes Kaufes roirb aufeerorbentlidj fdjroer fein,

fonbern aud) ber (Sfjarakter ber gangen ©efefegebung roirb burd)

bie neue fogiale 3uTarn|TtertfeÖun markiert fein. 5Iuf ber gangen

£inie ber fogialpolitifdjen, ber roirtfdjaftltdjen unb ber Steuergefefc*

gebung roirb bie SRidjtung mafegebenb fein, roeldje burd) biefe (Sie*

mente ökonomifdj beftimmt roirb. Senn es ift leiber eine ^atfadje,

roeldje fid) fdjon jefct im öffentlichen £eben geigt, bafe eine geroiffe

©erjäffigkeit gegen bie oberen klaffen, gegen bm ^!apitalbefi£,

gegen ben 3Reid)tum beftetjt, unb es roirb, nadjbem jebes mäfjigenbe

Clement aus bem $lbgeorbnetentmufe oerfdjrounben fein roirb, nie*

manben rounbernerjmen können, roenn künftighin bie 6teuergefe^*

gebung oon biefer,roie man fid) mobern ausbrückt, Politik bes kleinen

^Bannes ausfdjliefetid) berjerrfdjt fein roirb. 2Z3ir roerben bann Steuer*

progreffionsfkalen Dotiert bekommen, oon benen roir tjeute nod) gar

keinen begriff tjaben.

9tun meint ber §err 9Itinifterpräfibent,* bas neue £jaus fei

barum fo befonbers tjerbei gu roünfdjen, roeil es für ben ungari*

fdjen 51usgleid) eine geroiffe «Sicherung unb eine kräftige Vertretung

bieten roerbe. 9tun, id) roill ja aud) tjier nidjt proptjegeien, allein

aud) ein 2Bort hierüber. S)er ungarifdje 2tusgleid) ift unb muß unter

atten Umftänben ein ^ompromifj fein. (Sin Kompromiß ift aber

feiner Statur nadj eine $lbmad)ung, roobei ein Seil fid) aud) geroiffe

Opfer auferlegt, um auf ber anberen Seite geroiffe Vorteile eingu*

taufdjen. ©in ^ompromife ift ein $lkt ber küfjlen (Erroägung, ber

Qltäfeigung, ber 33efonnenr)eit. 3f* nun Don einem foldjen 5)aufe

eine ^ompromifepolitik gu erroarten? ferner meint ber £jerr 9Iü*

^retfjerr oon 33ecfe.
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nifterpräftbent roeiter, in etnem bemokratifd)en £anbe, in einem

Sanbe bes allgemeinen Stimmrechtes feien bie 9Itilitäroorlagen

nod) nie auf Sdjroierigkeiten geftofeen. 3n $eutfd)lanb unb $rank»

reid) fei eine fo große Smnpatf)ie ber ©eoölkerung für bie $lrmee

üortjanben, baß bie 9Itilitäroorlagen keinen Sdnoierigkeiten be-

gegnen. 3$ fürdjte, baß bie Satfadjen gerabe bas ©egenteil be*

sengen. Sie eigentlichen ®d)roierig ketten, bie in Seutfdjlanb bisher

überhaupt nod) entftanben finb, beroegten fid) im Saufe ber legten

3af)re nur um Qltilitäroorlagen unb ber gange letjte Konflikt, roegen

beffen ber beutfdje SReid)stag oor ad)t Sagen aufgelöst roerben

mußte, fjatte keinen anberen ©runb als bm Krebit für bie Kolo*

nialunterneljmungen für Sübroeftafrtka, ba bie relatio geringfügige

gorberung ber ^Regierung einfad) geftrid)en mürbe. (SRuf: 33om

Zentrum!) (Es mar ein aus bem allgemeinen Stimmred)t l)eroor*

gegangener SReidjstag. $rankreid) ift in geroiffen teilen ooll natio*

nalen (Empfinbens. 3" großen Seilen bes £anbes ift nod) ber

Scrjmerg über ben 95erluft oon (Elfaß unb bamit aud) eine geroiffe

Smnpatfyie unb 33egeifterung für bas 9Itilitär oortjanben. 2)as ift

richtig, aber täufdjen Sie fid) nidjt; auf ber anberen Seite gibt es

eine große fogialrabikale Partei, roeldje eine organifierte Kampagne
gegen bie 3Irmee unb nod) weiter gegen ben ^Begriff bes 33ater*

lanbes überhaupt füfjrt; es gibt eine gange organifierte £iga, ber

fid) merkroürbigermeife eine große $Ingar)l oon Bereinigungen oon

Sd)ullel)rem angefd)loffen f)at, „pour combattre Pidee de la patrie",

bie agitatorifd)e 53rofd)üren in bie Kafemen fd)ickt, um bie Sol*

baten gegen bie militärifcfye Sisgiplin gu ftimmen.

Öerr üon ^nama r)at nun gemeint, biefes neue SIbgeorbneten*

rjaus roerbe bod) fo gefd)eit fein, baß es iljm niemals einfallen

roerbe, mit bem £errenf)aufe in irgenbeinen Konflikt gu kommen
ober gar bie $lbfd)affung bes £errenf)aufes gu oerlangen. (Es mürbe

fonft ein ©unbesrat kommen, ber aus ben £änbem gufammen*

gefegt ift. 3$ bitte gunäd)ft um (Entfdjulbigung ; ber 33unbesrat in

3)eutfd)lanb ift nid)t aus ben Säubern gufammeng efefct, fonbern

er ift ein Organ ber ^Regierungen, bas ift etroas gang anberes als

aus ben Säubern gemähte 2lbgeorbnete; ein foldjer Körper r)at

eine anbere Autorität als Sanbtagsabgeorbnete. Sas ift aber nur

eine Kleinigkeit.

3d) bin efyer ber SIteimmg, baß man, roenn bie bemokratifdje

33eroegung gu einer geroiffen ^errfdjaf t unb gu einem ftarken Selbft»

beroußtfein im 51bgeorbnetenf)aufe kommt, nidjts roeniger als eine

bem £errenf)aufe freunblidje Stimmung finben roirb; unb bas 5)er*
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renfjaus müfete ficf) barübcr klar fein, bafe es im Saufe ber nädjften

$eit, roenn es überhaupt nod) eine politifdje SRoUe gu fpielen

roünfdjt, eine geroiffe 2Biberftanbsfäi)igkeit befifcen mufe. (o. ^nama*

©temegg: ©etjr richtig!) 6el)r richtig! t)at £>err o. ^nama gefagt,

allein ber 2Beg, ben er uns geigt, ift nidjt bie 93orfd)ule für biefe

2Biberftanbsfäj)tgkeit.

2Bas mid) in biefen legten Sagen betrübt f)at, ift nid)i, bafe

bie ^piuralität gefallen ift 3$ roar nie ir)r befonberer $lnf)änger,

obroor)! id) gugebe, fie bebeutet einen geroiffen konferoatioen

©infdjlag. allein roorin ein bebauerlidjes Faktum für bas he-
ftige unb bas $lnferjen bes £errenf)aufes liegt, ift, bafo biefes £aus

fid) auf bm ©tanbpunkt f)at brängen laffen, gugugeben, baß es

überhaupt eine ber roicrjtigfien Vorlagen nid)t merjr an bas $lbgeorb*

netentjaus gurückleiten barf. 3)as ift bas Vitium, nidjt fo ferjr bie

grage bes ^Sluralootums, über bas man ja ftreiten kann. @elbft

roenn man in einem fpäteren (Stabium ber 93 ert)anbiungen groifcfyen

ben beiben Käufern oielleid)t aus ©rünben eines Kompromiffes

ober ber enblidjen Beilegung eines Konfliktes bas ^31uralootum

l)ätte fallen laffen wollen, fo Ijätte id) bas begriffen. Mein es

mufete bem anberen £aufe gegeigt werben, baß biefes £aus bie

Autorität befifct, aud) in einer roicfjtigen $rage gunädjft feinen

eigenen 6tanbpunkt kunbgugeben unb barauf gu beharren, ©amit

ift bie 93erl)anblung über benfelben ©egenftanb mit bem anberen

£aufe nidjt ausgefctjloffen unb, felbft roenn bies fogar aud) eine

groei* unb breimalige 5)in* unb £erfenbung groifdjen ben groei

Käufern bebeutet, märe bas aud) nod) kein Unglück. SHefe

kataftropl)alen ^Befürchtungen, bie ber £err QKinifterpräfibent unb

mein fel)r oerer)rter greunb unb unmittelbarer 33orrebner für eine

fold)e (Soentualität ausgefprodjen rjaben, imponieren mir gar nid)t.

2Bas mürbe fd)liefelicf) gefdjetjen fein? Momentan eine geroiffe

«Htiftftimmung, aber es roürbe oielleid)t aus b«n 93erfjanblungen

eine etroas anbere 2Z3ar)lreform Ijeroorgegangen fein. 233enn ein

paar 6trafeene|geffe uns fd)on ab ovo eingefd)üd)tert Rotten, bann ift

überhaupt kein SRaum meejr für unfere Tätigkeit unb bann roäre

es oiel beffer, roir ftimmen gu, fefcen irgenbetn 93ifum auf bie 93e-

fdjlüffe bes SIbgeorbnetenrjaufes unb oergicfjten auf eine parlamen-

tartferje Beratung.

9Itan fagt immer, eine 93erf)anblung groifd)en ben beiben

Käufern fei roegen bes Sermines, roegen bes Ablaufes ber £egis-

laturperiobe nid)t möglid). 3d) bin fonft felbftoerftänblid) ängftlid)

in allen oerfaffungsredjtlidjen fragen, ober id) mufe gefteljen, id)

^Jttntr, Strtnt. 63
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würbe fclbft eine Verlängerung ber SBarjlperiobe gugegeben r)aben,

bamit ber 2Beg groifdjen bm beiben Käufern tatfädjlicfj befct)rttten

roerben könnte, bamit ifjnen ermöglicht roerbe, im 233ege non Ver-

rjanblungen gu einer fcrjltefelidjen Vereinbarung gu kommen. SIber

oon oomer)erein gu erklären, bas £errenr)aus bürfe an ber Vorlage

nichts änbern, aucr) bie Veftimmung, bie es für fiel) felbft roünfcrjt,

könne nur auf einem Umroeg erreicht werben, um nur ja eine $lb-

änberung an bem ©efefce felbft gu oermeiben, bas ift ein 6tanb-

punkt, ben id) im Sfrtereffe ber 2ßürbe unb ber Zukunft bes Ferren-

rjaufes lebrjafteft bebauere.

3d) roill bie Ferren nid)t gu lange weiter aufhalten, nur eine

Bemerkung geftatten @ie mir nod). 3$ glaube, es ift aud) oon

bem 5)erm 9Itinifterpräftbenten unb oon bem unmittelbaren £erm
Vorrebner gefagt roorben, bas neue £aus roerbe nationale fragen

gurückftelien, bie nationalen kämpfe roerben geringer roerben, beffere

Regierungen groifd)en ben Nationalitäten roerben eintreten. %d) bin

nicr)t einmal ein übermäßiger ^effimift, aber einen foldjen Opiums*
mus kann id) unmöglid) unb können oiele oon uns nidjt teilen.

Sie kämpfe roerben kommen, fie roerben aber naefj meiner 9Itei-

nung nod) ftärker unb erbitterter fein als bisher. (Es roerben bie

Vertreter rabikaler unb bie ©egenfätje nod) fdjärfer fein.

9Iun geftatten @ie mir nod) ein 2Cort, bas mir am bergen

liegt, über bie Stellung ber 3)eutfd)en gu fpredjen. 9Itan fagt immer
— unb aud) mein geehrter £err Vorrebner r)at es gefagt — bie

Seutfdjen finb bei ber ©adje relatio fet)r gut roeggekommen. -©er

beutfetje Vlock oon 233 «Htann ift ber größte. 3a, biefe Ziffer ift

relatio grofe, bas gebe id) oollkommen gu; aber glauben Sie benn,

baß biefe 233 fogenannten beutfdjen SIbgeorbneten eine einheitliche

beutfdje Partei fein roerben? $d) roill nur gang approrünatioe $iffern

nerjmen. Nehmen 6ie oon biefen 233 $lbgeorbneten runb 33 <5ogial-

bemokraten roeg, fo bleiben 200 übrig. Von biefen 200 roirb un-

groeifelr)aft eine fefyr große $lngarjl aus d)riftlid)fogialen unb jung-

klerikalen. $lbgeorbneten befielen. Ob fie 90 ober 100 9Itann be-

tragen roerben, kann id) unmöglid) oorausfagen, fo baß bie eigentlich

national empfinbenben®eutfd)en, bie fid) aus benKrümmern ber je&igen

beutfdjen Parteien konftituieren können, unter 100 9Rann finken

roerben. 6ie roerben roal)rfd) einlief) nidjt mer)r als 90 fein. Unb auf

biefe kleine Ziffer oon oielleidjt 90 $lbgeorbneten roirb bie einmal

große unb bominierenbe Vertretung ber national empfinbenben

Seutfcrjen gurückgefdjraubt roerben. (£s ift ja bod) eine $atfad)e —
ob man fie beklagt ober billigt, bas ift gleicfygilttg — baß bie
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d)riftlid)fogiale unb bie jungklerikale gartet and) oft oermöge geo»

grapfjifcfjer Berrjältniffe eine fcfjärfere (£mpfinbung für bie nationalen

fragen, roelcfje bie S)eutfd)en namentlid) in ben fpracfjlid) gemifd)*

ten £änbem fjaben, nur in geringem SItafee befüjen. So roerben bie

national ftärker empfinbenben ©eutfcfjen, roelcfje auf bie ermähnte

feieine ©ruppe rebugiert fein roerben, fid) oon oorntjerein in einer

prekären unb irritierten ^ofition befinben muffen. SBenn, roie es

ungroeifelfjaft ift, bie flaroifcfjen Parteien, bie an $lngal)l ungeheuer

roadjfen roerben, beren Organifation id) natürlid) nidjt oorausferjen

kann, für ben gall, als irjre Konzentration gelingt, oorausfidjtltd)

mit einem geroiffen Srudt irjre nationalen 5lfpirationen, bie fie fdron

angekünbigt t)aben, oerfolgen roerben, bann roerben Sie Konflikte

sroifcrjen ben Seutfdjen unb Slaroen in bem neuen £aufe in einem

Umfange fefjen, roeldjer nad) meiner Qlteinung bie Kämpfe ber

legten gerjn ^afyxe roeü überfteigen roirb.

S)as, glaube id), roirb bie Signatur bes neuen Kaufes fein,

unb roenn man fagt, bie S)eutfd)en fjaben einen großen ©eroinn

baoon, baf$ bie 933ar)lbe3irke national abgegrenzt finb, fo f)ätte man
bas bei jebem 2Baf)lfr)ftem fjaben können. Übrigens roaren bie

2Bar)lbegirke bes alten Snftems nidjt gar fo fdjledjt national abgegrenzt

9lber bas ift ein irreleoantes unb kleines Faktum. 3n 0ßn ange*

führten Befürchtungen liegt nad) meiner Qlteimmg bie größte ©e*

far)r einmal für ben -.Rieben bes künftigen Kaufes, für ben ^rieben

bes £anbes überhaupt unb für bie nationale (Stellung ber ©eutfdjen.

Unb es ift merkroürbig, bah in ben gegenroärtig maßgebenben beut*

fdjen Parteien, roelcfje ber alten Bereinigten Sinken bei jeber ©e»

legenfjeit oorroerfen, bafe fie ben nationalen Stanbpunkt. nidjt ge»

nügenb oertreten fjabe unb bie programmäßig bei jeber ©elegen*

fjeit betonen, bafc fie jebe grage in erfter £inie ausfcfjliefelid) nur

oom nationalen Stanbpunkte beurteilen, roelcfje roegen einiger ^a*
rallelklaffen in Silli ein ganges Softem umgeroorfen fjaben, nun*

mefjr, roo es fid) um bie Stellung unb bie politifdje Zukunft bes beut*

ferjen Bürgertums in Öfterreicfj fjanbelt, mit einer geroiffen £eidjtig*

keit ben eigentlid) erften ^rogrammpunkt irjrer Partei oerlaffen unb

aus Referenz oor ber bemokratifdjen Beroegung ir)ren Stanbpunkt

aufgegeben rjaben. 5)as beutfdje Bürgertum roirb aus biefem 923af)l*

fnftem in einer fürdjterlicr) rebugierten gorm r)eroorger)en unb bas ift

es, roas id) beforge; benn fo lange in £>fterreid) bas beutfdje Bürger«

tum, bas, mögen bie nationalen ©egner fagen roas fie :roollen, tat*.

fädjlid) Bilbung, Kultur unb SBorjlftanb in erfter £inie oertritt, fid)

eins fürjlt mit bem gangen politifdjen Softem, fo lange finb bie 3«"
63*
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ftcmbe konfolibiert. S)er Sag aber, an bem bas beutfcfje Bürgertum

feiert ober aud) nur bie (Empfmbung rjaben roirb, bafe fict) bas

gange polttifd)e (Softem gegen fein eigenes nationales 3n*ere ffe

kefjrt, ift ein oertjängniso oller Sag nidjt blofe für bas beutfdje 53ür*

gertum felbft, fonbern für bie gange Zukunft £>fterreid)s.

Sin geehrter £err 33orrebner r)at roeiter erklärt, bie 33eroegung

fei gu grofe unb man könne ficfj if)r nid)t entgegenftellen. 3$ be*

Raupte nod) immer, bie 33eroegung ift nidjt fo grofe. 3)as, roas fjeute

morgens in einer etroas tl)eoretifd)en 3lebe oon „elementarer ^raft",

„ejplofioem (Stjarakter" gefprodjen rourbe, bas ift nid)t oort)anben.

(Sine TDirkltrf) ftarke 93eroegung beftetjt ausfdjliefelirf) in ber organifier*

ten $lrbeüerfd)aft. 3d)gebeoollkommengu, hak bies entfd)loffene, ener-

gifdje Qltänner finb, bie felbft bas Stufcerfte roagen, um if)ren SBillen

burd)gufet$en. 3n °en übrigen 93eoölkerungsklaffen aber, aud) in

ber kleinbürgerlichen unb bäuerlichen <5d)id)te, kann man oon einer

grofeen 53eroegung gugunften ber (Einführung bes allgemeinen ©timm-

rechtes gegenwärtig nid)t fpredjen. 2>ie 6ogialbemokratie ift ftark unb

unb energifd), aber fie ift nocf) nid)t gleid)bebeutenb mit ber klaffe

unferer öfterreid)ifd)en 53eoölkerung. Sei ben legten 923af)len im

3af)re 1901, bei benen bekanntlich in ber fünften ^urie bas allgemeine

(Stimmrecht galt, finb nid)t oiel mel)r als 250.000 fogialbemokra*

tifdje Stimmen abgegeben roorben unb fidjer übt biefe Partei ben

ftärkften Sruck auf iljre 21nf)änger aus, um fie oollgäfjlig gur $lb*

ftimmung gu bringen.

$lu5 einer ®tatiftik bes 5}anbelsminifteriums über Arbeiter*

oereine, bie alierbings md)t alle $lrbeiieroereine umfafet, aber nafyegu

oollftänbig ift, gef)t l)eroor, bafe oon fämtlidjen etroa neunfyunbert-

unb etlichen taufenb SRitgltebem ber $lrbettero ereine — unb ba ift

bas männliche unb roeiblictje ©efd)led)t gufammengenommen — nur

fünffyunbert unb etliche taufenb ber fogenannten geroerkfdjaftlicrjen

Organifation angehören. 3$ gefje fogar fo roeit au fagen, bafo

praktifd) unb für bie politifdjen Stecke biefe geroerkfdjaftlidjen

ftadroereine mef)r ober minber bei ben 2Baf)len fogialbemokratifd)

ftimmen mürben. S)iefe 3iffem felbft finb nid)t fo enorm, als man
geroöfynlid) glaubt.

Sttefe SBeroegung ift alierbings in ben Leitungen oorljanben. 2Bir

bürfen uns nid)t barüber tauften: Hnfere 3eitungen r)aben alle einen

rabikalen $ug, es ift eine geroiffe Senbeng gur Demokratie, fagen

mir gunädjft nur gum tl)eoretifd)en SRabikaltsmus in unferer treffe

— bas gilt aud) oon ber tfdjed)ifd)en treffe, bas gilt burdjgerjenbs

— bas ift aber etroas, roorüber idj mid) nidjt befonbers rounbere.
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9tatürlid) übt bas einen geroiffen (Einflufe auf bas Iefenbe ^3ubli*

kum, roeldjes — man kann bas ben £euten nidjt übel neunten —
geroofmt ift, burd) bie £ektüre feines Sagblattes bod) metjr ober

minber fein Urteil beeinfluffen gu laffen. $lber eine impetuofe 33olks*

beroegung ober, id) mödjte fagen, ein (Elan für bie gorberung bes

allgemeinen Stimmrechtes ift nid)t oorrjanben.

333as roarjrgunerjmen ift, bas ift eine genriffe 9lefignation— unb

bie entfpridjt ja aud) ber Stimmung biefes tjotjen Kaufes — unb

es ift immer ein trauriges Somptom, roenn bie oberen klaffen an

ifjrer eigenen 2Biberftanbsfäf)igkeit, an it)rer eigenen ^ofition gu

groeifeln beginnen unb mit einem geroiffen befperaten ^Idjfelgucken

fagen: Sas Spiel ift otjnebies oerloren, id) gebe nad), id) gebe

roiberroillig nad), aber es bleibt mir nidjts anberes übrig! Samit

aber oerliert man überhaupt ben fogialen, id) möd)te aber aud)

fagen, ben politifdjen standing, man gleitet immer tiefer herunter.

Sann aber roerben ökonomifdje ©efetje kommen, roeldje bie 3nter*

effen ber befifcenben klaffen betreffen, unb man roirb roieber nid)t

ben 9Itut tjaben, irjnen entgegenzutreten, fonbern roirb fid) roieber

mit einer geroiffen oergroeifelten ^efignation in bas Sctjickfal er*

geben. Sas finb bie Somptome, bie ein abfterbenbes Regime be*

gleiten.

2Benn ba nicrjt (Einfalt gefdjierjt, bann getjt bie befifcenbe

klaffe in öfterreid) einer fdjroeren Zukunft entgegen. (Es rjanbelt

fid) nid)t, roie $retr)err o. 33erger ein Sd)openr)auerfd)es fiitat an*

gefüfjrt l)at, um ben ©egenfafc groifdjen 2ßille unb 93orftellung.

Sdjopentjauer oerbient übrigens nicrjt, bafj man it)n in ben poli*

tifdjen 3ar9on rjineinpreftt. $tber roenn fdjon an Sd)openr)auer er*

innert roerben foll — bas, roas 53aron Serger meint, ift: ber SBille

roili es unb barum muffen roir nad), felbft roenn roir etroas oer*

ftanbesmäfeig mißbilligen — fo ift bas nidjt einmal bas lefcte 933ort

oon ©crjopenljauer. 3)er bumpfe 2Bille, ber eine 9Had)t in ber 2Belt

ift unb beffen 9Had)t er bekanntlich fetjr ftark betont, ber ift felbft

bei it)m, in einem ber fdjönften Seile feines SBerkes, unterroorfen

ber genialifdjen (Einfiel)!, roie er es genannt r)at. 3)ie 33efomtenfjeit

bes ©enius überroinbet ben blinben SBillen. 2Bir aber folien uns

ber bumpfen 9taturgeroalt einer oergroeifelten unb oerlorenen Situa*

tion unterroerfen, roorjl roiffenb, ba\$ roir in eine gefärjrlidje gukunft

treiben, or)ne ben 9Itut gu tjaben, uns bagegen gu ftemmen. 5)as ift

nidjt bie glückliche Stimmung für grofee (Entfctjliefmngen.

SIber es ift eigentlich) überflüffig, bafe id) bie Ferren roeiter

aufhalte, £>ie 933ürfel finb gefallen, bie Singe netjmen itjren £auf
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unb id) für meinen Seif banke ben Ferren, bafe fie einer gegen*

teiligen Meinung ©epr gegeben rjaben.

©taatetwranfdjlag 1908.

(§errenf)aus am 27. ^uni 1908.)

3d) bitte um 33ergeif)ung, menn id) in biefer oorgerückten

6tunbe ^tt ©ebulb unb $lufmerkfamkeit in $fnfprud) nefjme; id)

roerbe tradjten, mid) möglicfjft kurg $11 faffen, unb gunäd)ft einige

allgemeine Bemerkungen über bie ginanglage oorausfcrjtcken.

Sie gange ginangbeurteilung ber Öffentlichkeit beroegt fid)

eigentlid) groifcfjen groei ©jtremen. 93or einigen 'Ultimaten rourbe bie

offigielle $lnkünbigung eines ©ebarungsüberfdjuffes oon 146*2 QHil*

Honen gemadjt. Sie Öffentlichkeit t)at ofjne grofje Kritik btefe giftet

mit einem berounbernben (£ntf)uftasmus aufgenommen unb baburd)

bie Meinung über bie unerfd)öpffid)en Hilfsquellen unb bie glän»

genbe ^inanalagc bes 2*eicf)es, beren @id)erf)eit oielleicfjt für eine

2leif)e oon 3ctl)ten oerbürgt fd)ien, erroeefct.

3nbeffen ift bie parlamentarifdje Arbeit gekommen, bie 33e*

gefjrlidjkeit, bie burd) biefe granbiofenftberfdjüffe roadjgerufen rourbe,

roar in oerfcfyiebenen ^tereffenkreifen lebenbig geroorben unb roir

finb fukgeffioe oon ben erften «Sinbrücken jener glängenben $lnkünbi=

gung im Verlaufe einiger 9Itonate gu einer rjöcfjft peffimiftifdjen

Sluffaffung ber gangen ginanglage gekommen, ol)ne haft fid) in biefer

Seit eigentlid) gar fo oiel an ber @acrje felbft geänbert f)ätte.

Ser glängenbe Überfdjufe, oon bem bie 2*ebe roar, ift eigent*

lief) nur ein Seif bes gangen $lbfd)luffes bes Mtes 19°6 unb felbft

in biefem ©ebarungsüberfdmffe fteckt eine SReirje oon aufeerorbent*

fidjen (Sinnarjmen, roelcfye eigentlid) ben reinen 9tettoeffekt biefes

überfdjuftes fdjon roefentlicfj beeinfluffen unb alterieren. *5s finb

barin enthalten: bie Veräußerung oon Effekten ber ©taatsgentral*

kaffe, Begebung oon 9torbbaf)nprtoritäten — bas finb eigentlid)

lauter Slnleirjeerlöfe — (Sntnafjmen aus alten ^affenbeftänben oon

1904 unb 1905, ein roeiterer (£rlös aus 9totftanbsrefunbierungen

unb fcf)liefelid) Silgungsrente. S>as finb aufeerorbentlidje gufcfjüffe

oon über 38 9Itiltionen, roelctje biefen aufeerorbentlicfjen Überfcfjufe

gefpeift Ijaben, aber felbft biefer Überfcrjufe, ber alle SBelt oerblüfft

fjat, gibt ^tjnen nod) nid)t bas 93ilb ber ©ebarung bes ^afjres 1906,

roeil roir burefj eine ^rajts, bie naef) meiner Meinung eine gu grofee
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$tusbef)mmg angenommen f)at, nunmehr feit einer SReifje oon Safcen

neben bem 33ubget unb gana außerhalb besfelben eine fogenannte

außeretatmäßige ©ebarung tjaben, in roeldjer bie aüergrößten 6um*

men unb bie allergrößten (Ejtraorbinarien ftecken, bie aber gang anbers

nadjgeroiefen roerben, fo baß mir ©ebarungsüberfdjüffe über bie ge*

roöfjntidje ©ebarung aufroeifen, ofjne uns aber gugleicr) befjen be*

mußt gu fein, bafj man in ber fogenannten außeretatmäßigen ©e*

barung große Summen in ben ausgaben unb außerbem große

betrage fjat, roetdje bloß als ^rebitoperationen in ben (Einnahmen

ftefjen, bie alfo bas 5Bilb bes betreffenben ^afyus roefentlid) alte*

rieren. (£s ift ein $ef)ter, ba^ man biefe aroei aufammengefjörigen

Singe nidjt and) immer gufammen erroärjnt ober eigentlid) nacfj

meiner Meinung nicrjt aufammen in einer 2ted)mmg fütjrt. Senn

biefe Singe, gerjören eigentlich aufammen, fie betreffen bie gefamte

©ebarung bes betreffenben 3a *)re5 un0 man foß fie roenigftens in

ber Debatte aufammen berjanbeln, unb nicrjt nur bas eine glänaenbe

53ilb bem Publikum oorbringen unb ben roeniger angenehmen Seil

ber außeretatmäßigen ©ebarung bloß in ben liefen bes SRecfjmmgs*

abfdjluffes erfdjeinen laffen.

35on bin 155 Qlültionen ber außeretatmäßigen ©ebarung bes

3at)res 1906 mürben roefentlid) 9Itilitärauslag en, außerorbentlidje

Lüftung s krebite unb ein paar kleinere Singe im Setrage oon au*

fammen 62 9Itillionen — id) nenne nur bie runben 3tffern — <*us

bm ^affenbeftänben beftritten. $lußerbem mürben für (Eifenbarjn*

inoeftitionen unb für glußregulierungen 827 Millionen aus $ln*

leiljen ausgegeben, fo baß <5ie alfo rjier fcfjon einen großen Seil ber

außeretatmäßigen (Einnahmen nur aus ^rebitoperationen tjaben.

Sas roürbe uns nod) nidjt ein oollftänbiges 33ilb biefer gangen

©ebarung geben, benn in ber (£innarjmefeite erfcfjeint in toto ein

Slnleitjenerlös oon 128 Millionen. Saoon rourben über 82 9Hiütonen

biefen ^nößfüiionsaroecken gugefül)rt, ber übrige Seil ging in bie

^affenbeftänbe über. 223ir tjaben alfo eine 6peifung ber .Raffen*

beftänbe burd) ^rebitoperationen um biefen Setrag. $llierbings finb

biefe ^affenbeftänbe roieber für *3mecke beftimmt, für roeldje urfprüng*

lid) bie betreffenben Slnlerjensgefefce Dotiert roaren. 3lber fcfjtießlid)

finb bie ^affenbeftänbe bodj burd) große $lnleifjeoperationen oer*

ftärkt roorben.

Srotjbem biefe formellen ^Bemerkungen unferer außerorbent«

licrjen ausgaben eine geroiffe Kritik tjeroorrufen, kann man nicrjt

leugnen, baß bas 33ubget für 1908 ein günftiges ift. Unb roenn and)

kleine, nidjt gana *?&* Soften fid) barin befinben, fo finb bas relatio
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unbebeutertbe. S)as ift g. 33. etroas, roas id) entfdjieben beanftänbe, bafe

nämlid) bic gangen Soften bes SBafferftrafeenbepartements, ber Centrale

unb aller Direktionen für bie neuen gluferegulierungen unb ^anal*

bauten, bie bodj normale (Staatsausgaben finb roie bie ber ftaat*

lidjen Beamten, gar nidjt ins 93ubget aufgenommen mürben unb

es finb nidjt, fo roie ber £err 93eridjterftatter tjier fagt, 400.000 . .

.

(93erid)terftatter greif) err 0. Stiebauer: Sie finb nur in ber Beilage!)

, fonbern es finb 1,150.000 K, roeldje aufeerfjalb bes 33ubgets

unb ber normalen Verrechnung erfdjeinen. 3$ bitte, bas ift ein

©d)önfjeitsfel)ler ober eine Unkorrekt!) eit, bie fjoffentlidj im nädjften

3af)re nidjt metjr begangen roirb, unb bie feljr leid)t roieber eingebracht

roerben kann. Rubere Soften, bie bem 93ubget audj oielleidjt einen

ein roenig unreellen (Efjarakter geben, bie aber, roie id) gleid) f)ingu*

füge, nidjt fo grofe finb, bilben ber 2tnlef)enerlös oon 7 ^Billionen

bei ben Sriefter §afenbauten unb 311 ^Billionen fronen ^noefti*

tionsfonbs ber STCorbbafjn, roeldje in bas normale 93ubget eingeftellt

rourben, tatfädjlicfj aber nidjts anberes finb als eine ^Begebung

oon 9torbbafjnprioritäten, bie ber Staat übernommen fjat, alfo ein

Slnleljenserlös. 3)as roirb als normale (Einnafjme eingeftellt. (Es ift

ja gang korrekt, bafc man ifjn überhaupt als (Einnahme einftelit,

aber man foll fidj nidjt täufdjen, bafe bas feiner 9tatur nadj eine

nidjt geroöljnlidje (Einnahme ift, fonbern eine aufeerorbentlidje. ©ine

anbere ^oft, bie audj nidjt gang reell fein roirb, ift ber ^auf*

fdjilltngsreft ber ©übbafjn oon 5,477.000 K, roätjrenb roir tjeute

fdjon roiffen, hak er oon ber <5übbaljn gar nidjt gegaf)lt, fonbern

oon ifjr nur oerginft roerben roirb, alfo nidjt als eine effektioe (Ein«

naljme in bas 33ubget gefjört.

S)as finb aber kleine Soften. %m. großen unb gangen billige

idj bie £aupttenbeng bes 33ubgets, bas ift bie oorfidjtige ^präli-

minierung ber (Einnahmen unb bie 9Itöglidjkeit, ©ebarungsüber*

fdjüffe gu erljalten. $eute rourbe oon einer 6eite gefagt, hak bas

eigentlidj keine gang gu billigenbe ginangprarjs fe*- ^un» ty mufe

geftetjen, id) bin anberer Qlteinung. (Es ift eine Srabition, bie roir

feit groangig ^afjren in unferer 33ubgetierung tjaben unb bie außer*

orbentlidj gut gearbeitet Ijat, gerabe gegenüber bem $Ibgeorbneten*

tjaufe, in bem populäre 233ünfdje fid) fo leicht regen. 233enn man
bie 6teuerpräliminarien bis gum äußerften fe&te, fo roürbe man
fdjon im präliminare formell gu großen Überfdjüffen kommen, bie

man bann gegenüber ben SBünfdjen unb $lbfidjten mandjer Greife

nur als 9Itittel gur 93efriebigung berfelben oerroenben müßte. (Es

ift baljer ein gang kluger SReferoefonbs, ben fidj alle gtnangminifter
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fclbft gefdjaffen fjaben, intern fie bie Steuern niebriger prätiminieren, als

fie gang beftimmt tragen roerben, um am Sd)luffe bes ty&ftis einen

©ebarungsüberfdjuß gu fyaben. Einen foldjen brauet jeber $inang-

minifter. %d) erinnere mid), roie angenehm es für mid) unb meine

9Iad)fotger mar, bafc mir gur Einlöfung ber Staatsnoten im gangen

nur 150 9Itillionen ©ulben ©olbrente gu emittieren brauchten, um
40 9Itiliionen roeniger als bie Ermächtigung, unb ben 5Reft ber Staats-

noteneinlöfung aus ben in ©olb angehäuften ^affenbeftänben Ieiften

konnten.

3m großen unb gangen finb aud) in biefem 33ubget bie (Ein-

nahmen oorfid)tig präliminiert, oielteidjt mit $lusnaf)me ber 93ier-

fteuer, beren (Ertrag bekanntlich f)erunterget)t. Sarum roerben fid)

fjoffentlid) roieber ©ebarungsüberfdjüffe, roenn aud) nidjt in ber

5)öf)e oon 1906, einftellen, bie überhaupt, befonbers aber in einem

£anbe mit Staatseifenbaf)nbetrieb, notroenbig finb.

©er erfte fixüedi ber Überfrfjüffe follte nad) meiner Meinung
bie Tilgung ber Staatsfdjulb fein. Englanb fjat oon ber fübafrika-

nifdjen ^riegsfdjulb im ^Betrage oon 200 9Itilttonen ^funb im

£aufe ber legten brei ^aijxe aus ben Überfdjüffen 40 ^Billionen

ab gegast unb man Ijofft, im Verläufe oon einigen 3a^)ren W*
gange ^riegsfdjulb aus ben Überfdjüffen gu tilgen. 2)as ift eine

£eiftung, ber mir nid)t nachkommen können, aber aud) f)ier finb

bod) einige gute 3lnfäfce gur Tilgung im 53ubget enthalten. So fjaben

mir ba roieber bie ^oft oon 30 9Itilitonen fronen Salinenfcfyeine

unb bie laufenbe Tilgung gur 2lückgaf)lung beftimmter Sdjulben.

$lber es follte möglid) fein, nod) größere Beträge gu Silgungs-

groecken gu oerroenben, um bem $lnroad)fen ber Staatsfd)ulb gu be-

gegnen. 223enn roir bie ^rebitgefe&e, bie fdjon beroilligt finb, ooll-

gießen, fo kommen roir im Saufe biefes ^a^tes 5" einer Scfyulben-

fumme oon 10 9Itiliiarben fronen, eine Summe, roie fie roenige

Staaten in Europa aufroeifen, an beren allmäl)licf)en Tilgung gu

arbeiten eigentlich bie allererfte ^flidjt eines Staates roäre, beffen

Ärebtt fort unb fort roeiter in Slnfprud) genommen roirb; befonbers

aber eines Staates mit Staatseifenbatjnbetrieb unb großen öffent-

lichen Setrieben, beren laufenbe 9Itef)rerforbemiffe aus ben (2>eba*

rungsüberfdjüffen beftritten roerben foüten.

5)er §err ©eneralberidjterftatter fjat mit SRed)t auf bie £aften

l)ingeroiefen, bie uns in ben nädjften ^afjren beoorftefjen. Es ift

kein S^eifel, bafc bie 9Itilitärbubgeterf)öf)ungen, bie Snoeftitionen

bei ben Eifenbaf)nen unb eoentuell bie ^lufbeffetung ber 35egüge

ber 33afyn- unb ^oftbeamten ungefähr ein ftänbiges 9Hef)rerforbemis
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ber nödjften Zafyxe groifd)en 80 unb 90 9Iüllionen bilben roerben.

Sie (£ifenbaf)nen finb bie bebenklicf)fte Spojt, bercn zukünftige £ölje

roir nidjt einmal kennen unb bie ber ©eneralberidjt mit minbeftens

500 9Itiliionen für bie nädjfte 3?it beziffert. 2Bir mürben ja alle im

Saufe ber legten 20 ober 25 ^afyn blutjunger bes Staatsbafjn*

fuftems, menn mir es md)t fcljon früher geroefen roaren; aber mir

geljen jetjt burd) eine ftrenge unb Ijarte <]3rüfungsgett fjinburdj, ba

bod) bie finanziellen (Ergebmffe bes Staatseifenbafjnfnftems uns

eine nicfyt unbegrünbete 23eforgnts für bie ©rfjaltung bes ©leid)«

geroidjtes unferer Zwangen einguflöfcen beginnen. Qltan roirb, roenn

es aud) unpopulär ift, in ben Tarifen eine Slemebur für bie enorme

Steigerung in ben Soften bes (£ifenbaf)nroefens fudjen muffen. 3$
roill fjeute ntdjt barüber fprecljen, ob eine Sransportfteuer ober eine

(£rf)öfjung ber Tarife bas 2ücf)tige ift. (Ss ift nidjt gu leugnen, ba%

bie (Srt)öl)ung ber Tarife bei einer elaftifdjen unb gefdeckten Sin*

paffung an bie 33ebürfniffe bes 23erkel)rs eigentlid) roeniger ^nter*

effen oerle^t als eine neue einljeitlidje ©teuer, bie mit einem ober

groei fijen Sätjen arbeitet.

(Es rourbe Ijeute oon bm gebefferten 23erl)ältmffen in bem

anberen 5}aufe gefprodjen. ^d) roill keine befonbere Kritik üben

— bas fteljt mir aud) gar nidjt gu — allein es liegt in ber Statur

einer populären 35erfammlung, unb mir machen biefe (Erfahrung in

allen Demokratien, bafe fie in finanziellen fragen eigentlich groet

Singe anftreben, 5}erabfetmng ber Steuern unb (Srt)öljung ber

populären ausgaben. 233ät)renb in (Englanb bie Finanzpolitik aus*

fdjlteftlidj oon ber o erantra örtlichen ^Regierung gemacht roirb, ift in

^rankreid) eigentlid) ber SBubgetausfdjufe, ber aud) bort ein fet)r

gaf)lreid)er Körper ift, für bie ginangen mafegebenb. (Er experimen-

tiert an ben Steuern fjerum, erljöl)t bie ausgaben, fe&t bie (Ein*

nahmen Ijerab unb ber 5inan3mWter mufe geroötjnlidj, roenn aud)

roiberroillig, nachgeben, fo bafe biefes reidje £anb tatfädjlidj ein

grofoes Sefigit fjat.

©arum ift es keine fo geringe Sad)e unb f)atte einen fnmp-

tomatifdj guten (Etjarakter, als bas §errenfjaus ben 9Itut Ijatte, in

ber ^udterfteuerfrage einer anberen 9Heimmg gu fein als geroiffe

Strömungen, benen fidj bie ^Regierung nidjt entgiefyen gu können

glaubt. Stuf bie ftaatsred)tlid)e $rage gel)e id) felbftoerftänblid) gar

nicfyt ein; es ift läd)erlid) gu behaupten, bafe bas ^errenljaus nid)t

bas oolle 5Ked)t gu einem folgen 93efdjluffe gehabt l)ätte, aber roeil

id) gerabe oon 5rankretd) gefprodjen fjabe, bitte id) Sie, gütigft

ftd) gu erinnern, bafe oor einigen ^aljren bie Kammer bie 33elogtpeb*
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fteuer roefentlid) Ijerabgefefct unb baß ber Senat biefe (Ermäßigung

abgelehnt ljat, alfo genau basfelbe, roas roir fjier mit ber gudter-

fteuer getan Ijaben, unb niemanb r)at formell bem Senate biefes

SRecfjt beftritten. ©erabe in biefen Singen ift es bie Aufgabe einer

erften Kammer, unbeeinflußt von populären Strömungen im all-

gemeinen Staatsintereffe ifjre (Entfdjließung gu faffen. Sie obere

Kammer foll ntdjt bloß une doublure docile ber anberen Kam-
mer fein.

$tber bie 3uckerfteuerermaßt9un9 fteljt nidjt meljr im 35orber*

grunb, fjeute ift es bie (Errjöljung ber 33ranntroeinfteuer, roeldje uns

befdjäftigt. Unb jetjt fjört man fdjon, baß biefe für bas 33olfe emp-

finblidje 33elaftung für ben Staat fetbft feeinen finangiellen (Erfolg

fjaben foIL (Es foll alles an bie £änber geljen ober für ^Beamten*

gemalte unb anbere populäre ausgaben oerroenbet roerben, unb gu*

gleid) follen baneben Steuerermäßigungen ftattfinben, roie bie 3tuf-

fjebung ber groei unterften Säfce ber ^ausfelaffenfteuer. Siefe groei

unterften Sä£e tragen 7 QHillionen fronen, bie gange ^ausfelaffen-

fteuer 10 9IUllionen. 9tadj $lbfdjaffung biefer groei unteren klaffen

blieben nur meljr 3 QHillionen übrig.

Soldje Projekte roerben mit £eidjtigfeeit oon ben '•Parteien

aufgenommen unb oon ber ^Regierung nidjt emfttjaft abgelehnt.

Sas finb 53ebenfeen ber jetzigen Sage, roelcrje bie fdjönen 33erfpredjun*

gen, bie man uns bei (Einführung bes allgemeinen Stimmrechtes

über bie neue beffere 2J3elt madjte, bisfjer nidjt erfüllt ljat.

$ludj bie anbere 33orausfage, baß mmmerjr bie nationalen

©egenfäfce gurücfetreten unb nur fragen ber allgemeinen Kultur

unb Sogialpolitife in erfter £inie fteljen roerben, f)at fidj nidjt beroafjr*

.rjeitet. Niemals finb in 53öljmen bie nationalen ©egenfäfce fdjroffer

gegeneinanber geftanben als gerabe gur 3 e^ &es allgemeinen Stimm»»

redjtes. Sagegen ift bas eingetreten, roas roir oorausgefagt Ijaben,

nämlidj, baß bas Seutfdjtum in öfterreidj überhaupt feit ber 2Baf)l*

reform an 53ebeutung unb (Einfluß roefentlid) abgenommen ljat.

Sie rafdjere unb erpebitioere Arbeit bes $lbgeorbnetenfjaufes

ift audj nidjt eingetreten, aber bas roürbe eine birefete 33efpredjung

ber eingelnen Vorgänge bes anberen Kaufes erforbern, bie idj mir

nidjt erlaube.

9tur einen allgemeinen ©efidjtspunfet mödjte idj oielleidjt nodj

berühren. (Es ift gefagt roorben, es roerbe biefe neue 2Batjlreform

einen ftaatlidjen Sinn in bie großen ^Haffen ber 93eoölfeerung

bringen, bie Aufgaben bes Staates roürben bann freier, mit ge-

ringerer 33oreingenommenrjeit beurteilt roerben, biefe £>pferroitligfeeit
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roerbe gunerjmen unb bie 33eoölkerung roerbe bann all basjenige,

roas ber (Staat braucht, iljm freubig geroätjren. Rann man be-

haupten, baß biefer pfrjdjologifcrje ^rogeß gegenroärtig eingetreten

ift? 3m ©egenteil! (Es rourbe tjeute oon faft allen SRebnem mit

5Red)t rjeroorgetjoben, ba% bie einfadjften ©efefce, aber fd)on gar

bie fogenannten unpopulären ©efefce, bie man mit bem 9tamen ber

6taatsnotroenbigkeiten gu begeicrjnen pflegt, nur burd) bie aller-

größten Opfer erkauft werben können. 3coem ©efc^e, bas irgenb-

eine etroas unpopuläre Belüftung für bie Beoölkerung bebeutet,

muß ein ©egengerotdjt angehängt roerben, um es überhaupt gur

Annahme plaufibel gu madjen.

3d) muß leiber gefteljen, ber ftaatlidje @inn ift überhaupt im
Abnehmen. S)as fjängt aber gum Seil audj mit allgemeinen 33er-

rjältniffen gufammen. Sin geroiffer 3ug ber Unbotmäßigkeit, ber

übermäßigen ®elbftänbigkeit bes (Singeinen unb eingelner klaffen

liegt in bem (£f)arakter unferer Seit. <5elbft ber gall 233ar)rmunb,

ber uns leiber rjeute roieber bcn gangen Sag merjr ober raeniger

befdjäftigte, t)at in feiner legten pfrjcrjologifdjen £inie aud) biefen

Ausgangspunkt. Sie ©egenfätje, bie oermöge einer rjötjeren Kultur,

einer roeiferen Auffaffung bes Gebens an 6d)ärfe oerlieren foEten

unb oielleidjt oor einigen ©enerationen aud) tatfäcfjlid) etroas oer-

loren rjaben, nerjmen in ber jetzigen 3?ü an ©djroffrjeit unb ©e-

rjäffigkeit gu. 2)er große religiöfe ©egenfafc, oon bem rjeute roieber-

t)oIt gefprodjen rourbe, gerjt burd) bie 933elt. (Ss ift leiber roarjr,

es gibt eine 2Belt bes ©laubens unb eine SBelt bes Unglaubens,

ober eine 933elt roenigftens, roeldje mit ben pofitioen ^Religionen

roenig 33erbinbung merjr fjat. SKidjts ift aber beklagensroerter, als

roenn biefe beiben ©egenfä&e einen gerjäfftgen Charakter annehmen.

Sie antikircrjltdje Partei greift rjäufig mit ber größten SRückfidjts-

lofigkeit religiöfe Übergebungen an unb ift nidjt bebadjt, roeld) ein

@d)aj5 oon ibealer, moralifcrjer unb allgemein menfcrjlidjer (Srljebung

in ber pofitioen ^Religion für ^Billionen oon 9Itenfdjen liegt. Aber

ebenfo, muß man leiber fagen, ift aud) oon ber anberen Seite ein

fdjärferer $ug bemerkbar, ber bu notroenbige Solerang oermiffen

läßt unb fdjroff bie Betätigung eines ejtrem pringipiellen <5tanb-

punktes als bie erfte 93orausfe£ung ber ^ugerjörigkeü 3U ewer

pofitioen ^ircrje oerlangt. Ob bas für bie $ird)e roeife unb klug

ift, laffe id) barjingeftellt. £etber geraten baburd) roirklidj gläubige

^Hänner, bie groar mit Übergeugung an irjrer ^Religion unb aud)

an ber ^irdje rjängen, bie aber gleidjroorjl nod) eine geroiffe

gretrjeit ber ©efinnung für fid) in Anfprud) nerjmen, in bie oer*
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groeifeltften Konflikte, bie nidjt nur für fic felbft fd)merglid) unb

oerljängnisooli, fonbern aud) für bie 3n^re ffen ocr gangen kird)*

liefen ©emeinfdjaft gefäijrltct) finb, roeit baburd) bie beften (Elemente

oft gur Untätigkeit gegroungen roerben ober gar aus ber Rixdjt

oerfdjroinben. <Sict}erItct) ift es an fid) kein fd)led)tes ©nmptom,

roenn ein innerliches geiftiges £eben, ein 3n*ereffe an religiöfen,

metapfynfifdjen fragen beftef)t, aber für ben Politiker ift es roün*

fdjensroert, bafe biefe ©egenfäfce, namentlid) innerhalb bes SRafjmens

beftimmter ^nftttutionen, nidjt auf bie ©pifce getrieben roerben, unb

bas gilt natürlid) aud) oon ben Unioerfitäten. 3n biefem $alle Q^be

id) nun oollkommen gu, bah ber betreffenbe Sitular, oon bem roir

immerfort fpredjen, entfdjieben gegen bie 93orausfetmngen einer

roeifen akabemifdjen Qltiffion gefehlt tjat. Außerhalb ber Hnioerfität

agitatorifdje Sieben gu galten, ift nid)t ber 53eruf bes akabemifdjen

£ef)rers unb ebenfo kann er fid) nidjt oon bem inneren Sufanwten«

l)ang mit feinem fiati)* loslöfen. 2Benn nun t)eute oon oerfd)iebenen

Seiten bas 93erf)alten ber ^Regierung in biefem galle getabelt rourbe,

fo mufe id) geftef)en, bafc bies nur teilroeife richtig ift. &ättt man
am erften Sage entfdjieben eine gang beftimmte Meinung ange*

nommen, fo roäre bie $rage oielleid)t lokalifiert unb auf eine Ißerfon

betränkt geblieben, roieroof)! id) aud) barüber keine oolle ©eroife-

l)eit Ijabe. Aber feien roir umgekehrt aud) roieber gerecht 2Bie kann

man benn oon ber ^Regierung oerlangen, hak fie in biefem einen,

roegen ber ^Reizbarkeit unb (£mpfinblid)keit ber gangen Öffentlichkeit

obenbrein nod) gang befonbers fd)roierigen ^aüe oon ber ^rajis

total abroeidjt, bie fid) einmal feit 3a^n ate bie eigentliche SRe-

gierungsmarüne etabliert f)at? Alle öffentlichen fragen roerben bar*

nad) bet)anbelt, ba% man für ben unmittelbaren SHoment oorforgt unb

eine Verlegenheit für eine abfel)bar kurge fttit aus ber 2BeIt fdjafft.

2Bie kann man nun oerlangen, bafe ber Unterrid)tsminifter blofe in

biefer eingigen Angelegenheit eine (Energie unb eine total anbere

SRegierungsprajis entroicfele als Diejenige, roeld)e nun einmal auf

allen anberen ©ebieten befielt? S>arum barf man, roenn man bie

<3ad)e ruljig unb objektio beurteilt, it)m keine berartigen 93orroürfe

madjen unb muß fd)liefelid) bie lefcte £öfung als ein Auskunfts-

mittel betradjten, roeldjes oielleidjt nidjt gu ben ungefd)ickteften ge»

f)ört unb tatfädjlid) für ben $Itoment eine geroiffe 33eruf)igung \)tt*

beifügte. Safe fid) im £aufe ber gangen Angelegenheit bas traurige

<|3t)änomen ber Sisgiplinlofigkeit unb bes Mangels an Autorität

an unferen ^odjfdjulen gegeigt fjat, ift groeifellos. Aber fo feljr id}

bas im ^ntereffe unferer £od)fd?ulen beklage, fo fef)r muffen roir,
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roenn roir geredjt unb billig urteilen, jugletcr) fagert: 3f* ** benn

richtig, bie jungen £eute, bie biefe 33eifpiele ber Unbotmäfeigkeit ge-

geben rjaben, in allererfter £inie ober gar in einziger Sinie gu oer-

urteilen, nacrjbem fie aud) nur bas tun, roas in unferen öffentlichen

guftänben überhaupt bie Siegel geworben ift. 3m Gängen öffent-

lichen £eben fetjen roir ja überall, bah eigentlich bie Unbotmäßig*

kett unb ber Ungeljorfam bie rotrkfamften Ollittel finb, um bie

eigenen ^ntereffen gu förbern. 9lid)t blofe burd) bie Politik, fonbern

aud) burd) unfere gange moberne Literatur gel)t biefer 3ug t)in=

burd). Sie ausfcrjliefelkrje Betätigung ber ^nbiüibualität, bu 9lück-

fidjtsloftgkeit gegen alle anberen, bie 33erroerfung aller Srabition

unb aller alten ©efefce ber 9Itoral ift eigentlid) ber (Erjarakter ber

mobernen Literatur unb roirb oon oielen Seiten als 3eicr)en einer

mobernen, fortgefcrjrittenen Kultur angeferjen. Sie ^nbioibuen roollen

fid) nur betätigen, oljne aber etwas 2Birklidj)es au leiften. Sie blofee

Betätigung finfet gu einer ^tjrafe rjerab unb artet nur aus in eine

totale <Pflicfjtenlofigkeit bes (Eingelnen. 233emt fid) nod) in biefer

Beroegung große ^nbioibuen bilbeten, bie ir)re £errfd)aft über bie

neue ©eneration ausübten, bann mürbe man auf biefem Umroege

fcrjliefelid) bod) gu einer neuen örbnung kommen, bie roieber Auto-

rität, Anfefyen nnb 2lückfid)ten für anbere fdjaffen könnte. Aber

biefes Smnptom rjaben mir bisrjer nod) nid)t erlebt.

...... 2Ber jebocfj bm Altruismus am meiften braucht, bas ift ber

Staat. £ier aber roirb bie Opferroilligkeit unb bie 2lückfid)t bes

^nbioibuums auf bie ©efamttjeit immer fd)roäd)er unb barum

kommt ber Staat in alten Singen gu kurg. (Er kann nur roieber

innerlid) gu feiner berechtigten Stellung im Senken ber 9Itenfd)en

kommen, roenn er felbft an Autorität gunimmt Hnb bas ift ber

^3unkt, roo id) oon ber (Energie fpredjen mödjte, bie ber £err «Slti-

nifterpräfibent rjeute mit einer fo geringfcrjäfcigen ijanbberoegung aus

feinem Programm entfernt l)at. (Er meint,. mit ber Energie allein

kann man in öfterreicl) , nidjt regieren. (Er rjat oollkommen redjt,

roenn er barunter oerfterjt, bafe bas einfache poligeimäfeige Srein-

fahren — id) glaube, ber Ausbruck rourbe aud) gebraucht — keine

5legierungsmajime fei. 223as id) unter politifdjer (Energie oerftefje

ift etroas anberes, bas ift eine klare ©efinnung, eine ftarke Über*

geugung ber füljrenben 92tänner, bie fid) aber bann oon biefer

Übergeugung nierjt met)r leidjt abbringen läffen, bie aud) grunbfäi}-

lid) über große fragen bes Staats- unb bes öffentlichen £ebens

kleine Transaktionen oermeiben unb birekt ablehnen. Sas nenne

icfj ftaatlidje (Energie ber leitenben Greife, unb bas ift ber eingige
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233eg, glaube id), auf roelcfjem ber ftaatlidje Sinn, beffen Sinken roir

ja alle bebauem, roieber ins SBeroufetfein ber 53eoölkerung gebracht

roerben kann. SBenn man bie leitenben Greife, Regierung unb

güfyrer ber Parteien, roieber eine geroiffe gefeftigte Haltung ein-

nehmen fief)t, bann roirb nicfjt nur bas perfönlidje Vertrauen ber

SItaffen gu ben güfjrem roieber roacrjfen, fonbern es roerben aud)

roieber jene guten Seiten ber menjdjlicrjen Statur, nämlid) eine ge-

roiffe Opferfreubigkeit, 53ead)tung oon 2lückfid)ten für anbere unb

£eifiungsroilligkeit oon felbft auftreten. Sas ift ber pfrjd)ologifd)e

^rogefe, ben man oolIater)ert muß, ber allerbings nid)t gang leidjt ift,

ben aber bie ©efrfjicrjte in ber politifdjen (Ergiefyung ber 93ölker mer)r

als einmal oerfud)t unb aud) mit (Erfolg bürd)geführt f)at. öfter-

reid) braucht ein foldjes Softem, benn in biefem £anbe mit bis-

paraten (Elementen, aber imgleid) mit einer großen f)iftorifd)en Auf-

gabe, ift eine foldje (Entroicklung nötig, boppelt nötig im gegen-

roärtigen Moment, roeil, roie r)eute ein 3lebner gefagt fjat, bie

ausroärtige £age nidjt frei oon Beunruhigung ift. Sie ©leid)-

geroidjtsoerrjältniffe (Europas fjaben fid) oerfdjoben unb roir ftef)en

r)eute einer anberen Situation gegenüber als cor einem 3a ^)re - 9Han

braucht nidjt gleid) bie roeiteftgerjenbe prjantaftifdje ^onjektural-

potttik ins $luge faffen, aber aud) ber nüchterne Politiker muß mit

ber oeränberten £age rechnen unb biefe Singe rjaben für uns oer-

möge unferer geograpl)ifd)en £age unb ber 33ert)ältniffe an unferer

füböftlicrjen ©renge eine befonbere 93ebeutung. (Es ift mir immer

ein SHätfel unb ein auffälliges Sing, gu fer)en, roeld) geringes ^nter-

effe unfere öffentliche Qlteimmg unb große politifdje Greife in öfter*

reid) an ber fübflaroifdjen 33eroegung geigen, bie eines Sages gu

einer gefd)id)tlid)en Nötigung für bie 91conard)ie roerben kann. (Eine

£öfung roirb biefe grage finben muffen, bloße Ignorierung ift keine

Söfung. Sie großferbifdje £öfung, bie birekt gegen bie 9Itonard)ie

geridjtet roäre, mit aller ©eroalt abguroeifen, ift bie ^flid)t ber Selbft-

ert)altung unferer 9Itonard)ie. -Sollte es nidjt möglid) fein, eine

£öfung mit lebenbigen, in ber 9Itonard)ie oortjanbenen (Elementen

gu finben unb fo unferen normalen (Einfluß auf biefe Singe gu

fidjern? $lber id) roerbe auf bie Sacrje fjeute nid)t eingeben, roeil id)

bie Ferren nidjt roeiter ermüben mag, unb roili nur gur unmittel-

baren 95eroollftänbigung biefes ©ebankens nod) tjingufügen, ba%

oon biefen Singen notroenbig aud) unfere Stellung im ^Ibriatifdjen

9Iteere unb gu bm magebonifdjen Sieformplänen abfängt, bie un*

groeifelr)aft jefct ein fd)ärferes Sempo einnehmen roerben.

Sas finb Situationen, bie jeben Patrioten, ber ein bifedjen
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weiterblickt, eigentlich etwas beunruhigen muffen. 2Bie bie 33erfjält*

niffe fid> entwickeln werben, ftefjt baf)in, aber für bie Singe, bie ba

kommen können, braucfjt man eine ftarke $trmee unb gute ^inangen.

Sradjten mir, uns biefe beiben gu erhalten.

93ui>getpromforium 1909.

(5)errenr)aus am 29. Segember 1908.)

Ser (scfjlufc bes 3a *)re5 ift erfüllt oon Verwicklungen, bie

alle ungelöft in bie häcfjfte Zukunft hinübergehen, (£s finb nicrjt

einmal alle großen fragen in ber rjeutigen Debatte berjanbelt

worben, aber felbft bie fjeute befprotfjenen ©egenftänbe finb be*

beutenb genug, um nitfjt nur bas ^ntereffe, fonbern bie Sorgen

jebes politifctjen Senkenben unb patriotifctj (Empfinbenben gu erregen,

äugleicrj finb aber manche oon ifjnen ber $lrt, bafe tt)rer öffentlichen S8e=»

fpredjung ein gewiffes 9Itafe ber SBeftfjränkung auferlegt ift

2Bas bie $ltilitärfrage anbetrifft, fo nehmen mir, ba ber £err

«Hlinifterpräftbent* ausbrücklictj mitgeteilt ijat, bie (Entfcrjeibung bar-

über fielje nicrjt unmittelbar beoor, gegenwärtig mit 33efriebigung

oon feiner Erklärung $lkt, bafe jebe Steuerung in 51rmeefragen nur

im Sinklang mit ber (Einheit unb ©crjlagfertigkeit ber $lrmee er-

folgen könne, unb münfcrjen unb hoffen, es möge fo gelingen, ber

Slrmee bas ertjörjte SRekrutenkonimgent au oerfcr)affen, fo wie mir

il)m oertrauen, er werbe bei t>m roeiteren SBerrjanblungen über biefen

©egenftanb bie ©leicrjberecrjttgung ber btesfeitigen oerfaffungsmäfeigen

Faktoren im Sinne feiner (Erklärung $ur ©eltung bringen.

über bie auswärtigen 5ra9en *n biefem 9Homent au fpredjen,

märe eigentlich basjenige, roas am meiften intereffiert unb bas eigene

Senken audj am meiften befdjäftigt. allein icrj glaube, in bem

gegenwärtigen krittftfjen 9Itoment ber biplomatifcfjen 93erfjanblungen,

in bem man burcrj bie 35eröffentlicr)ung ber gemecrjfelten 9toten ja

eigentlicrj ein womöglich notfj heikleres Serrain betreten ijat, ift es

erjer klüger, fid) jeber ^Retnungsäufeerung gu enthalten.

Sas eine aber bürfen mir alle erklären, bafa mir auf bas leb-

rjaftefte münfcrjen, nicrjt blofe, unfer auswärtiges $lmt möge einen

großen ©rfolg ergielen, fonbern es möge wieber eine gewiffe 33e-

ruijigung eintreten, unb möglitfjft balb wieber eine internationale,

allgemein anerkannte Orbnung ber Singe gefdjaffen werben. (Ebenfo

* greif) err o. 23ienertl).
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roünfcfjen roir auf bas lebrjaftefte, hak bas ©efe£ über ^Bosnien

guftanbekomme unb bak bie burd) biefes ©efefc gu fcrjaffenbe neue

Situation aud) roirklid) lebenbig roerbe burd) einzelne 9lkte ber

33erroaltung unb burd) bie ©eroärjrung eines £anbtages, ber

es ber Sßeoölkerung möglid) madjt, tfjre SBünfdje frei unb unum«

rounben gum $lusbrucke gu bringen. 5)enn es ift eine ^3flid)t Öfter«»

reid)4tngams, roeldjes bie fcrjroere Aufgabe ber 33erroaltung biefer

£änber feit breifeig 3<$ttR auf fid) genommen Ijat, burd) oerfaffungs*

mäßige (Sinricfjtungen nid)t nur bie allgemeine Kultur gu förbem,

fonbern aud) parallel bamit eine nationale (Sntroidtlung gu fidjem.

Sie 53eoölkerung muß fid) nid)t nur materiell gufrieben, fonbern

aud) national befriebigt finben.

3d) rjätte eigentlid) nid)t bie $Ibfid)t gehabt, über bie beutfd)*

böt)mifd)e 5ra9 c ^) eute 3U teben, allein fie fjat einen 5}auptteil ber

heutigen Debatte eingenommen unb es fdjetnt mir bar)er eine ge*

roiffe ^3flid)t für jeben SRebner, mit einigen 2Borten barauf gurück*

gukommen. %d) roill oor allem konftatieren, baß ©raf $f)un, ber

minbeftens eine fo lange Vergangenheit in hm beutfcfjbötjmifdjen

kämpfen r)at roie id), mit einer großen Qltäßtgung unb mit $lner=

kennung aud) ber gegnerifdjen Stanbpunkte gefprod)en t)at allein,

roenn id) etroas in ber 9*ebe bebauerte, bie ja bod) einen großen

Anlauf narjm unb bas gange beutfdjbörjmifdje $r)ema aufrollte, fo

mar es folgenbes : 3$ Ijätte namentlid) bei einem SItanne in feiner

Stellung unb mit feiner großen (£rfar)rung es auf bas lebfjaftefte

begrüßt, etroas konkretere 93orfdjläge über bie Spradjenfrage gu

l)ören, benn über bie alten Argumente, roarum bie Hngufriebenljeit

ber einen ober ber anberen Nationalität in 93ör)men urfprünglid) ent*

ftanben ift, ob bie Neigungen burd) ^roookationen biefer ober jener

Seite oerurfad)t roorben finb, barüber roirb man fid) namentlid) in

einer öffentlichen ^örperfdjaft, roo es oerfdjiebene Parteien gibt, unb

felbft aud) in biefem §aufe, roo bie ©egenfä&e einen fefjr mäßigen

Charakter annehmen, nid)t oerftänbigen unb bie Sadje tjätte audj

im beften $alle nur einen retrofpektioen 223ert. %d) roill besrjalb

barauf nidjt gurückkommen. $lber roas uns alle befcrjäftigt ange*

fid)ts ber traurigen guftänbe in 33ör)men unb ber legten ©reigniffe

im bortigen Sanbtage, ift bie $rage : 3ft es möglid), in ber Spra*

erjenfrage, bie ja gulefct eigentlid) ber ^auptteil ber gangen beutfd)=»

böljmifdjen grage ift, Formulierungen gu finben, bie beiben Seilen

annehmbar roären?

©raf $l)un l)at in einer geroiffen 33egiel)ung bie 3uläffigkeit

einer oerfdjiebenen 33er)anblung ber Spradjen in ben eingelnen na*

wiener, Krtre. 64
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ttonal oerfdjtebenen teilen 93öl)mens anerkannt, inbem er felbft

oon einem gefdjloffenen Sprachgebiete gefprodjen r)at, in roelcrjem

fofern id) ir)n redjt oerftanben Ijabe, bas Seutfcrje ausfctjliefjltcl) ober

oorroiegenb gebraucht roürbe, roie regiprok in bem tfcrjecrjifdjen ^eile

bie tfdjedjifdje Sprache. 3)as ift ein ^unkt, über ben man in ben

legten 3^ren einanber nät)er gekommen ift, unbroemt id) mid) zurück-

erinnere, fo tjat es 3<rf)te gegeben, roo auf beutfdjer unb auf tfd)e-

d)ifd)er (Seite ein folcfjes gegenteiliges Sugeftänbnis bes nationalen

(Etjarakters ber ©ebietsteile unb ber baraus folgenben oergebenen

fprad)tid)en 33ef)anbtung nod) nicfjt oorfyanben mar. S)as ift eine

Annäherung, aber bie $rage — unb bas ift ber ^unkt, roo id)

merjr Aufklärungen geroünfcfjt r)ätte — ift: 2Bas foE mit ber

Sprache bes anberen Sanbesteiles in bem entgegengefetjten gefctjtof-

fenen Sprachgebiete gefdjerjen? 3) er gange Streit, ber gegenroärtig

in 33öf)men geführt roirb, ift eigentlich oon bin (Egerer fällen aus-

gegangen. 3f* &ie Stremanrfdje 35erorbnung recrjtltd) in bem Um-
fange aufredjtauerl) alten, bafc im beutfdjen Seile jebergeit jebe tfd)e-

djifdje (Eingabe angenommen, tfd)ed)ifd) barüber oertjanbelt unb

tfdjedjifcrj barüber entfdjieben roerben mufe? Sas ift ber fpringenbe

ipunkt. £ier Ijat ©raf Srjun, foroeit i<±> irjn oerftanben t)abe, oon

einem Ausmafe ber Überfe&ung gefprod)en unb bas ift ein guter

©ebanke.

Aber bie tfd)ed)ifd)e Partei r)at biefen ©ebanken, ber gum

erften ^XRalc in bin ^oerberfdjen Vorlagen formuliert mar, ba*

mals auf bas alterfcfjrofffte gurückgeroiefen. 3$ 9 e& e ja oollkommen

gu, bafa unter Hmftänben eine tfd)ed)ifd)e (Eingabe im beutfdjen

ober eine beutfdje (Eingabe im tfdjecrjifdjen ©eMete nictjt abfolut

oerroerjrt roerben kann unb bafc in irgenbeiner 2Betfe für bie 53e-

friebigung bes SRedjtsmittelroeges ber betreffenben Partei geforgt

roerben mufe. 2Benn nun aber bas betreffenbe ©erictjt roefentlid) aus

Nationalen eines Teiles befterjt, bie, foroie bie Sttnge f)eute in 55ör)-

men liegen, bie Sprache bes anberen Seiles, roie es namentlich bei

ben beutfdjen unb aud) bei ben jüngeren Beamten ber Sfcfjecfjen

ber ^all ift, mdjt genügenb, mandje fogar gar nidjt oerfterjen, fo

muß in irgenbeiner 2Beife für biefe (Eingaben oorgeforgt roerben,

unb groar mittels einer überfefcung. Sabei roar, roenn id) mid) red)t

erinnere, an einen ^Beamten extra statum gebad)t, ber biefe Ein-

gaben überfefct. 3$ fur nteinen Seil roürbe einem folgen 35or-

fdjlage oollkommen guftimmen unb id) roeife nid)t, ob £err S)r.

(Eppmger fid) bagegen roet)ren roürbe. 2)as roäre ein Auskunfts-

mittel, nur müßte es mit ber Autorität eines gütjrers bes konfer-
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oatioen ©rofegrunbbefifces ber anberen Seite als ein praktifdjer

$lusroeg etroas nätjergebradjt roerben.

©raf Stjun beklagt mit SRed)t bie geringe Spradjenkenntnis ber

^Beamten unb meint, bas einfadjfte märe, ben Paragraphen bes Staats*

grunbgefetjes,roeldjerbie groangsroeife Erlernung ber anberen £anbes-

fpradje ausfdjliefot, einfad) aufgurjeben unb biefe obligatorifd) eingu-

füfjren. 9tun bitte id) bodj, in biefen Singen auf bie Stimmung ber

53eoötkerung gu adjten. (Es liegt im ^ntereffe ber Sfdjecfjen, aber aud)

im 3ntercffe ber Seutfdjen, roenn fie bie anbere £anbesfprad)e lernen

unb nicfjt btofe jener, roeldje eine 33eamtenkarriere oor fid) fjaben, fon-

bernfelbft für anbere Sebensberufe, aud) bie 33egier)ungen ber^nbuftrie

mit ^rag laffen bie Kenntnis ber bör)mifd)en Spradje felbft für ben

©efdjäftsmann als nüfclid) erfdjeinen. 3Iber ba muß mir ©raf Srjun

auf ber anberen Seite roteber zugeben : 233ie kann man bei ber ge-

reigten Stimmung ber beiben Nationalitäten, bie ja tatfädjlid) gu

ben ärgften (Erlernungen in ben legten SItonaten unb SBoctjen ge-

führt tjat, baian benken, jefct einen foldjen 3roan9 3ur Erlernung

ber groeiten £anbesfprad)e ausgufpred)en? Sas geljt nidjt! Soldje Singe

muffen oorbereitet unb in ber Stimmung ber Sltenfdjen möglid)

gemadjt roerben. 3m 3 fl f)re 1894 roar momentan eine kleine 233elle

befferer 33egietjungen groifd)en Seutfdjen unb Sfdjedjen — alier-

bings nur in $Räf)ren — eingetreten unb ber bortige Sanbtag be-

fdjtofe, roas bamals felbft für oiele, oielletdjt bie meiften ein Uni-

kum fdjien, ben obligatorifdjen Hnterridjt ber anberen Sanbesfpradje

in ben SRealfctjulen. 33ekanntlicrj tjaben bie fianbtage nur bie ^om*
peteng für 2lealfd)ulen unb nidjt für ©nmnafien. (Es rourben fogar

Stimmen laut, bie behaupteten, bafo ber 93efd)lufe mit ben Staats-

grunbgefefcen nidjt oollkommen im (ginklang ftefje, aber barüber ift

man rjinroeggegangen, roeil man bie gute Stimmung für fid) fjatte,

unb fo ift biefer mäfjrifcrje £anbtagsbefd)lufe audj tatfädjlid) aus-

geführt roorben. Sotdje Singe gelingen aber nur, roenn bie Sis-

pofition ber SHenfdjen bafür oorrjanben ift, unb man barf itjnen

keinen, roie es ifjnen fdjeinen roürbe, unerträglichen 3roan9 auf*

erlegen. Sas roürbe eine allgemeine $tuftefjmmg gur ftolge tjaben

unb gugleid) fo miferable Unterricrjts erfolge geitigen, bafe roir, fo

roie roir einen tfdjecfjifcrjen Sdjulkinberftreik fjaben, am (Enbe aud)

nod) einen Streik beutfdjer 9IUttelfdjüler erhalten könnten. Sold)e

Singe finb für bie 3ukunft beftimmt, für fjeute jebod) — offen ge*

ftanben — nid)t praktifd). 2Bas für tjeute praktifd) roäre, ift, fid)

über eine ^Retfje oon ©runbfä^en über bie Spradjenfrage gu einigen.

$lber ba muffen bie Ferren oon ber anberen Seite unb gerabe jene

64*
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Greife, auf roeldje bie Partei bes &mn 33orrebners grofoen (Ein*

flufe t)at, fid) 3U geroiffen grunbfä&licfjen ^ongeffionen an bic Seut*

fdjen tjerbeilaffen; benn fonft ift bie ^Beratung am grünen Sifd) eine

ganj nufclofe Bereinigung einzelner fütjrenber Ißerfonen, bie bann ge*

roötjnlid) mit einer 93erfttmmung unb Verbitterung unb geroife in einer

fd)led)teren Stimmung auseinanbergefjen, als fie jictj gufammen*

gefunben rjaben. £err 3)r. (Eppinger rjat rjeute in aufeerorbentlid} maß*

notier $orm für bie gorberungen ber ©eutfdjen fo gute Argumente

oorgebradjt, bie fo roenig ober, icfj möcfjte fagen, gar mdjts oer*

le&enbes für bie nationale $luffaffung unb Selbftacfjtung bes anberen

93otkftammes rjaben, bafe man eigentlich nidjt groeifefn foUte, es

könnte aud) über biefe erften 93orausfetmngen eine (Einigung ergielt

roerben.

©in ©egenftanb, ber bamit gufammenrjängt, ift bie oon mir feit

fünfunbgroangig ^oljren propagierte ^bee ber ^reiseinteilung. 3d)roar

einer ber allererfien, roenn rtidjt ber erfte, ber biefe ^bee lancierte.

Einfangs rjat niemanb baran geglaubt, bie ^Regierungen roaren ha*

gegen unb felbft unter ben ©eutfdjen fanb tct) urfprünglicl) roenig

$lnrjänger für biefen ©ebanken. 3$ muß aber immer bem oeret)rten

5}erm 5)r. Qltattus bas ^ugnis geben — idj bin glücklief), bie (Erjre

gu rjaben, irjn unmittelbar oor mir ju ferjen — baft er auf ber an*

beren Seite berjemge mar, ber als einer ber erften eine entgegen*

kommenbe Haltung begügltd) ber ^Ireiseinteilung ausgebrückt unb

ber fie als eine mögliche gorm nidjt nur ber 93erroaltungsreform,

fonbern aud) ber nationalen 55erftänbigung §roifdjen ben betben

Stationen bezeichnet t)at. SMe gute $tufnarjme biefes ©ebankens ift

aber feit jenen 3a*)ren entfdjieben geroadjfen unb bas, roas an*

fangs nur ein 33orfd)tag mar ober nur als ein (Einfall erfdjien, ift

tjeute ein ^rogrammpunkt ber Seutfcfjen unb ber Regierung, inbem

nämlicfj bas Qltmifterium ^oerber einen ausgearbeiteten (Entrourf

barüber oorgelegt rjat. Xlnb felbft bei einem geroiffen 3Teüe ber tfdje*

djifdjen Seite roirb er nicfjt metjr als inbiskutabel abgelehnt. (Es

gibt mehrere tfcrjecfjifcfje 3 eitfdjriften, bie fid) oom Stanbpunkte ber

95erroaltungsfrage bamit befdjäftigten, unb einer ber rjeroorragenbften

9Itänner, ^rofeffor 3lieger, ein Sorjn bes geroefenen $lbgeorbneten

Sieger, ber aucfj eine ausgezeichnete ®efd)idjte ber alten feisoer*

faffung oon 93örjmen gefdjrieben rjat, trat für biefe 30e? ein - ^oer

biefe ^reisoerfaffung foll einen ernften politifcrjen (Etjarakter erhalten,

ber fie bann roeitüber eine einfad) e 33erroaltungsreform ergeben mürbe.

S)agu jebocf) ift bie erfte 33orausfe£ung bie, bafe bie Abgrenzung

biefer Greife möglidjft nad) nationalen £inien gefdjerje. S)afe eine



Subgetprooifortum 1909. 1013

fotcfje Abgrenzung möglid) ift unb bafc ein gefcfjloffenes beutfdjes

Sprachgebiet mit faft groei <Hltüiortcn (Einroorjnem eriftiert, bafiir

rourbe ber SBeroets rjunbertmal erbracht, ©erabe roeil ©raf Sfjun

eine fo gute (Erinnerung an alle beutfdjböfjmifcfjen Angelegenheiten

r)at, roirb er fidj aud) an bas öperat ber Abgrengungskommiffion

erinnern, bie beim börjimfcfjen Oberlanbesgeridjte im anfange ber

Neunzig erfahre infolge unferer ^unktationen getagt fjat Siefes £)pe*

rat, roeldjes id) fetjr aufmerkfam burdjgeferjen tjabe, ift lange $eit in

ber Kanzlei bes börjmifcfjen £anbtages gelegen unb es mar ein uer*

rjängnisüoller Scfjritt, bafe biefes ^onootut oon ulkten mit einer

geringfcrjä^igen £anbberoegung aus ben ^Räumen bes £anbf)aufes

entfernt rourbe unb feitbem eigentlich fo oiel roie in 53erftoß ge*

raten ift. £ätte man biefes Abgrenzungsoperat, an bem 9licrjter bes

böfjmifcrjen Oberlanbesgericfjtes unb rjeroorragenbe^lbgeorbnete beut*

fcfjer unb börjmifcfjer Nationalität gearbeitet fjaben, roeldjes bis auf

roenige kleine ©ebiete, bie tfjrer 9Tatur nad) nidjt gu trennen finb

— roas id) ja oollkommen gugebe — bie Abgrenzung burcfjgeführt

Ijat, nidjt einfach, auf bie Strafte geroorfen, bann roären roir Ijeute

in 53öf)men in ber nationalen $rage auf einem gang anberen

unb glücklicheren Stanbpunkt. Sas finb aber Segler, bie früfjer

begangen roorben finb unb bie uns leiber nur nacrj rückroärts befdjäf*

tigen. 2Benn aber eine foldje Konferenz, roie fie ©raf Stjun meint,

guftanbe kommt, fo roäre es oon feiten ber tfcfjecfjifcrjen Ferren ab*

folut notroenbig, bit nationale Abgrenzung im ^3ringipe gu konge*

bieren, über bie Surdjfürjrbarkeit in einzelnen fällen kann meinet*

tjalben geftritten, bas Prinzip aber muß anerkannt roerben. Seien

Sie überzeugt, ba% unter bm gemäßigten Seutfdjen in 53ör)men bas

einmalige prinzipielle 3ugeftänbnis biefes Punktes oon Seite ber

berufenen Vertreter ber tfdjedjifdjen Station eine große 33erur)igung

unb Sidjerljeit in ber Auffaffung bes ^aupttrjemas fjeroorrufen

rourbe, bie eine geroiffe Hoffnung oerfprädje auf eine roirklidj er*

folgreidje Beratung ber Details eines Spradjengefe&es.

Senn, meine Ferren, roas foll eine ^Regierung mactjen? 3d)

begreife ja oollkommen, bafe jebe Regierung, gebrängt oon allen

Seiten, gebrängt burd) ben Stotftanb ber Singe in 33ör)men, es als

itjre ^flidjt anfielt, ein Spradjengefetj auszuarbeiten unb es in

irgenbeiner gorm öem 2leid)srate ober einer Vertrauensmänner*

kommiffion ober anberen berufenen Vertretern oorgulegen, um
fdjließlid) gu einer legislatioen Orbnung ber Singe gu kommen!

Soldje ©ntroürfe — ©raf Stjun tjat ja einen ärjnlidjen unter

feinem ^Regime, roenigftens im internen Greife, audj oerfudjt — gibt
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es jefct fd)on*eme gange 5Reif)c. 3m großen unb gangen finb fie,.

roenn man oon ben angefochtenen Spracfjenoerorbmmgen abfielt,

alle plaufibel unb biskutabel. Ser (Entrourf, ber gurgeit bes Qltini-

ftertums Sfjun entftanb, fufete ebenfalls auf bem Stanbpunkte ber

Unterfdjeibung non beutfcfjen, tfctjedjifcfjen unb gemtfcfjten 93egirken

unb auf biefer breiten Satfadje, auf ber eigentttcr) bte gange etrjno-

grapljifdje klarte bes Sanbes aufgebaut ift, rurjen aud) alle anberen

(Entroürfe. 2Benn ber gute 223ille oorrjanben roäre unb roenn man
fid) mcrjt auf beiben Seiten cor ben Slabikalen fürchtete, roäre eine

(Einigung möglid). $lber im Saufe ber 'Seit f)at fid) bie Sage Der*

fdjlimmert. Surcf) bie (Entwicklung ber legten 3atyre ift basjenige

eingetreten, roooon foeben ©r. (Eppinger gefprodjen fjat unb roas

aud) oon bem erften Siebner auf biefer Seite fjeroorgerjoben rourbe,

bafe nämlicfj via facti burd) Beamte unter ber ^onnioeng ber 5He*

gierung eine SHeitje fpradjenrecrjtlidjer guftänbe & 53örjmen gum
9tad)teile ber Seutfcrjen unb ber beutfdjen inneren $lmtsfpracfje ge-

fdjaffen roorben finb. 5)as ift ein gefefcroibriger $tkt, ift national

oerlefcenb unb Ijat gugleid) bie gefatyroolle 2Birkung für jebe 93er-

tjanblung, bafe bie Sfdjedjen ben 2Bert unb bie 9totroenbigkeit jeber

roeiteren 93err)anblung giemlid) geringfdjäfcen, inbem fie benken,

fie können via facti oiel metjr ober guminbeft bas gleidje erreichen,

als roas fie bei 25 erl)anbiungen nur im 233ege oon ^ongeffionen an

bie anbere Seite burdjgufefcen oermödjten. 5)urd) biefe ^rajis ber 58c-

prben in ben legten 3^r)ren ift ber gange Streitftanb, möcfjte id)

fagen, guungunften ber Seutfdjen oerrückt unb bie ®id)err)eit unb

33eger)rlicf)keit ber anberen Seite oerftärkt roorben. Sarum kann id)

mir trofc aller guten $lbfid)ten ber ^Regierung unb einiger fürjrenben

^erfonen oon einem Spradjengefe&entrourfe in nädjfter 3ett keinen

redjten (Erfolg oerfpredjen. (Es ift gang gut, roenn bie Regierung

einen neuen (Entrourf ausarbeiten läßt; es ift roieber ein neues (Ej-

periment unb man kann fefjen, roie es aufgenommen roirb. "215er

bei ber gegenroärtigen Stimmung unb namentlich bei ber pringipiellen

Abneigung auf tfcrjedjifdjer Seite, bie nationale ^Ibgrengung über-

haupt als biskutabel anguerkennen, roorauf aber bie 3)eutfd)en

abfolut befteljen muffen, unb bei ber 9leigbarkeit, bie infolgebeffen

im Saufe ber legten 3^l)re auf beiben Seiten entftanben ift, roobei

fid) eine immer größere Stbfjängigkeit oon ben 3labikalen eingeteilt

l)at, f)abe id) eigentlid), fo leib es mir tut, trofcbem bafe ruhige

QHänner fadjlid) in oielen Singen einanber giemlid) nahegekommen

finb, bocf) roenig Hoffnung auf einen (Erfolg einer foldjen ^onfereng

ober eines fold)en Spradjengefefcentrourfes in einer ^ommiffion.
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(Entfdjulbigen 6ie, bafo id) nocfj über einen 33orfcfjlag fprecfje,

ber aud) gemadjt mürbe, ber mir aber nicfjt gefällt unb ber bei ber

SBicfjtigkeit bes ©egenftanbes kaum möglief) märe. (Er ger)t bafjin,

es foüe eine ^ommiffion im Slbgeorbnetenfjaufe aus fo unb fo Dielen

9Ititgliebem aufammeng efetjt roerben unb bie Seutfcfjen unb Sfcfje*

djen follen fief) bort burefj bie nicfjtböfjmifcfjen 5lbgeorbneten gegen-

feitig überftimmen laffen, tolerari posse. S)as ©efetj foll gujtanbe

kommen, aber bie $Ibgeorbneten aus 53örjmen follen bie <5atis*

faktion rjaben, gegen bas ©efetj geftimmtgu fjaben. (Ein51nalogon bafür

märe bei ber 2Bafjlreform, bei ber geftfetmng ber $at)l ber 9Hanbate

au finben. 3$ muß geftetjen, bas ift etroas, roas meiner (Empfinbung

entfdjieben roiberftrebt. 9Itan konnte bas oielleicfjt in einem einzelnen

galle tun, fiefj aber bei ber allergrößten nationalen Hauptfrage roif*

fenttiefj unb abficfjtlid) überftimmen laffen, ift ein taktifdjer 9Itobus,

ben id) fdjon aus menfdjlidjem (Empfinben nicfjt mitmadjen mürbe.

(Es ift aud) kaum möglicfj, bah man bas ber Öffentlichkeit bes

eigenen 35olkes irgenbroie begreif lief) macfjt. $lus all ben 6cfjroierig*

keiten kommt einem manchmal ber ©ebanke, ber oielleicfjt, raenn

6ie roollen, ke&erifd) ift, ob fid) nicfjt einmal ein 9Itann finbet, ber

mit einem küfjnen (Entfcfjlufe ben gangen gorbifdjen knoten ber

böfjmifcfjen ©pracfjenfrage gerfjaut, ben bie güfjrer ber Parteien nicfjt

entminen konnten. $lber ber $Rann ift gegenroärtig nicfjt ha, ber

9Itut ba^u ift nicfjt üorfjanben, roäfjrenb boefj ein fo gefefjaffenes

fait accompli, roenn es nur einen oernünftigen unb plaufiblen 3n*

fjalt fjätte, oielleicfjt als eine SIrt (Srlöfung angefefjen mürbe.

3cfj roill bie Ferren nicfjt mit ber böfjmifcfjen grage — man
kann ja tagelang barüber fpredjen — meiter aufhalten, fonbern roill

nur nod) auf einige anbere Äußerungen in ber Debatte aurück*

kommen. (Es ift oon mehreren SRebnem unb insbefonbere oon ©raf

$f)un mit 3lecfjt bem 9Itinifterpräjibenten* eine Anerkennung über

feine bisfjer allerbings nur kurae 3 eü umfaffenben (Erfolge aus«

gefprocfjen roorben. 233ir fcfjliefeen uns biefen SBorten bes ^üfjrers

ber 3led)ten an. %d) glaube, roenn ber gegenroärtige 9Itinifterpräfi*

bent ben 2Beg roeiter einfcfjlägt, ben er bisfjer gegangen ift, kann

er babei nur geroinnen. (Es roirb fefjr oiel oon Ißarlamentarifierung

unb roie all bie Singe fjeifeen, gefprocfjen; man oerroecfjfelt babei

aber geroöfjnlicfj parlamentarifcfje Regierung einerfeits unb parlamen*

tarifiertes Sltinifterium, roie roir es anlegt fjatten, anberfeits, roas gana

oerfcfjiebene Singe finb. ©in parlamentarifcfjes Regime liegt oor,

(5rril)err oon SBtenertlj.
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roenn bie gürjrer einer großen gartet, roeldje bie Qltajorität t)at,

nad) einem großen Parteiprogramm bie ©efcfjäfte bes £anbes führen

unb biefen eine gefd)loffene öppofitton gegenüberfteljt. ©as oerftef)t

ber geroöfmlid)e 9Kenfd) unter parlamentarifdjem Softem. $Iber

niemanb kann behaupten, baß bie Kompofition bes 5lbgeorbneten*

fyaufes ober bie gütjrung ber politifdjen ©efdjäfte burd) bie legten

SItinifterien in öfterreid) irgenbroie bamit gu Dergleichen mar. "Dltan

konnte es aud) nid)t eine Koalition nennen, unter Koalition oer*

fterjt man, bafc fid) mehrere große Parteien über eine gang beftimmte

SUdjtung ober roenigftens über einige große funkte einigen unb

bann auf einer gemeinfamen £inie oorgef)en. (£in tr>ptfct)er gall einer

fold) gelungenen Koalition ift g. 33. in ©nglanb bie nocf) rjeute

beftetjenbe Koalition ber Konferoatioen mit jenen liberalen, roeldje

bie £omerule 53ili oon ©labftone bekämpft tjaben. ©ine ber aller«»

erften 93orausfetjungen einer foldjen Koalition ift aber, bies rairb

aud) in ©nglanb fo getjanbrjabt, baß bie miteinanber koalierten

Parteien ficrj tatfäd)Ii(i) aud) in itjren 2Baf)lbegirken refpektieren,

unb roenn fie, roas rjie unb ha aud) roirklid) ber gall ift,

aud) nidjt formelle SBafjlkartelle eingeben, fid) nid)t untereinanber

in ben 2Bal)lbegirken bekämpfen. 2ßas aber rjaben mir rjier

geferjen? QHinifter, bie bei politifctjen (Enungiationen in biametral

entgegengefefcter Sßeife gefprodjen tjaben, rooburd) roeber bas

$lnfer)en nod) bie Autorität ber ^Regierung roactjfen konnte, unb

Parteien, bie burd) irjre 9Itinifter in ber Regierung oertreten

roaren, aber in ben SBatjlbegirken btn erbittertften Kampf gegen*

einanber führten. 223as füllte fid) ba ber 2Bär)ler benken, roenn er

fierjt: Sie 9Itinifter finb Kollegen in ber Regierung, aber mein

fürjrenbes ^arteikomitee läßt mid) bie Partei bes betreffenben

9Itinifterko liegen auf bas äußerfte bekämpfen. S)as ergeugteine mora*

lifdje unb intellektuelle Konfufion im ©etjim bes armen 2Bät)lers unb

barum r)at eine foldje Kombination aud) keine reelle (Sjifteng. 6elbft

bie fdjroadje Koalition, ber nur angehörten, tjatte bod) einen ge*

roiffen politifdjen ^ntjalt: es roar Der; ^e^e Der a^en ^oaffefdjen

Qltajorität mit ber Sinken in bem 6inne gu oereinigen, um biefe

nad) jahrelanger Oppofition roieber in bie Stellung einer Plegie*

rungsmerjrljeit gu bringen unb im allgemeinen eine gemäßigte <po*

litik gu führen. 2Bir rjatten gegen uns eine gefdjloffene Oppofition

oon 3ungtfd)ed)en, (£rjriftlidjfogialen unb rabikalen Seutfdjnationalen.

£>as tjatte geroiß einen politifdjen (Stjarakter: bie ©ruppierung einer*

feits unb bie ©egengruppierung auf ber anberen Seite. Sie ift an

oielen Singen gefdjeitert, aud) baran, baß bie Seutfdjen bie jatjre*
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lange £>pp ofitionsftellung, bte fie unter Saaffe belogen Ratten, nod)

gu fefjr in ben ©liebern füllten, um in irgenbetner ^rage gur

^onnioeng, gur 9tad)giebtgkeit gegenüber einem ber ^oalittonsoer-

bünbeten bereit gu fein. Unb fo finb mir an bem jämmerlichen (Silli

gugrunbe gegangen, bas bamals eine 5)aupt=» unb Staatsaktion mar

unb bem bas 9IUnifterium unb bie Koalition gum Opfer fallen

muftten, bas aber jefct feit 14 ^afaen im 33ubget fterjt unb oon

keinem OHenfdjen angefochten roirb. S)as finb eben bie vicissitu-

dines bes politifcfyen £ebens, aber es ift manchmal roirklid) inter-

effant, fid) felbft baran gu erinnern.

233as aber bei bem Softem ber ^arlamentarifierung am
meiftengu beklagen mar, bas ift bas (Einbringen ber parlamentarifdjen

(Einflüffe in bie 93erroaltung in einem Umfange, roie es in gut oer*

matteten parlamentarifd)en £änbem nie ber galt ift. 2J3emt es ein

£anb in ber 233elt gibt, roeldjes auf feine alte parlamentarifcrje

Orbnung ftolg ift, fo ift es (Englanb. 3n (Englanb f)errfd)t bas

^arteiregiment, eine Partei roed)felt mit ber anberen ab, aber bas

kann man mit abfoluter Sicrjerrjeü fagen, ein (Einbringen oon partei-

mäßigen (Elementen in bie 93eamtenfcf)aft oon oben bis unten, roie

es bei uns ber gali ift unb roie es rjeute S)err 5)r. Stoß ausfuhr*

licfjer gejifjtlberi l)at, ift in (Englanb gang unbekannt. Ser engüfrfje

permanente Staatsbeamte ift ein oom ^arteileben oöllig losgelöfter

9Itann, obroorjl fein 9Iünifter ein ^arteimann unb bie SBeoölkerung

in Parteien gefpalten ift, fjat er bas ©efürjl ber abfoluten Partei*

lofigkeit als königlicher Beamter. Sas ift ein guter Suftanb unb bas

madjt ein parlamentarifdjes ^3arteiregiment überhaupt erft möglid),

benn fonft roirb es gu einer unerträglichen 2Baffe ber momentan

fjerrfcrjenben 9Itajorität gegen bie in ber Qltinberrjeit befütblicfjen

Parteien, ^n grankreid) fjerrfcrjt eine rückficrjtslofe £errfd)aft ber

jeroeiligen Majorität oon oben bisgum letjten Souspräfekten rjinunter

unb bas ergeugt bann jene ©efjäffigkeit unb Verbitterung bes öffent-

lichen £ebens roie fie bort l)errfd)t. 333enn ber 5)err 9Itinifterpräfibent fid)

oon biefen ©efafjren etroas fern fjält, fo roirb er nicfjt gerabe einen un-

glücklichen SBeg get)en; roenn er feinQItinifterium inirgenbeinerSBeife

ergängt unb burd) eingelne bebeutenbe^erfönlidjkeiten oerftärkt, mögen

fie Politiker ober fjeroorragenbe ^Beamte fein, fo ift bas Sadje feiner

$lusroaf)l unb anberer (Entfcrjliefeungen, bie rjier unmöglid) in Debatte

gebracht roerben können. 2J3as er aber braudjt, bas ift eine geroiffe

^reiljeit bes ftaatlidjen SBeroufttfeins unb einer Heftigkeit feiner

Stellung gegenüber bzn 53eftrebungen ber Parteien, ^d) gebe gu,

bafe bies außerorbentlid) fdjroer ift; oiet leidjter ift es, etroas gu
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©erlangen als es gu r)anbl)aben. $Iber bie (Ereigniffe ber legten

2Bod)en im $Ibgeorbnetenr)aufe geben felbft biefer ib ealifttfd)en

9Iteimmg, bic id) f)ier ausfprecr)e, bemtod) nidjt oöllig Unredjt unb

es ift nid)t ausgefctjloffen, bafc in einem oon Parteien gerklüfteten

£aufe bie ficfjere, felbftberoufete, oon ber ftaatlidjen ^flidjt erfüttte

Haltung eines 9Itfnifteriums auf bie Sauer metjr $lnfef)en unb aud)

metjr Erfolge erreicht als bie konnioente, nachgiebige Haltung, bie

es notroenbig macrjt, jebe $lbftimmung burd) eine SReitje oon 33er-

fpreclmngen unb ^longeffionen gu erkaufen. „Sie nidjt immer ge-

halten roerben", fagt ein geehrter £err hinter mir. ©ang richtig. Sas
tft ja iben bas (Enbe einer jeben foldjen Politik. (Es roirb eben fo

oiel oerfprocfjen, bafe, roie mir gang ridjtig bagroifdjen gerufen rourbe,

bie Verfpredjungen nidjt gehalten werben können. Sann entftefjt

nur Verbitterung, bann entfterjen bie Vorroürfe ber SBortbrücrjig-

keit ufro.

©ine Regierung, bie ficr) baoon frei fjält, kommt in keine

foldjen Verlegenheiten. @ie roirb fjie unb ba Konflikte, fie roirb aud)

Stieberlagen fjaben, aber bas muß fie auf fid) nehmen, (Es gehört

allerbings ein geroiffer 9Itut bagu, allein bas ift eine ©adje bes

9Itenfd}en, bes ^Hannes, bas ift nidjt in einem Paragraphen unb

nid)t in einem (Emenmmgsbekrete gu finben. $Iber man r)at, roenn

id) fo fagen barf, in öfterreid) fcrjon fo oiel fjerumejperimentiert,

alles ift oerfucrjt roorben, bas oerfdjiebenfte, manchmal mit allerfjanb

©efcfjickltctjkeit, aber mandjmal aud) mit fefjr oiel <od)abm für ben

«Staat, feine Autorität unb fein roafjres 3«tereffe, bafa man geneigt

roäre, gu benken, es fei nodj ein (Experiment ausftänbig, id) mödjte

fagen, bas (Experiment bes 9Itutes, bes politifdjen Blutes. Siefes

(Experiment ift nod) nicfjt gemacht roorben. (Es ift bie grage, ob es

fid) nid)t lohnen roürbe, biefen Verfud) einmal gu macrjen.

^BubgetprötJiförmm 1910.

(£errenfjaus am 29. Segember 1909.)

2Benn bie Sebatte über bas Vubgetprooiforium biesmal einen

oielleidjt mefjr finangiellen (Efjarakter an fid) trägt als in früheren

3afjren, fo geigt bies, roie fejjr biefes fjofje £aus burdjbrungen ift

oon ber (Erkenntnis ber ernften £age ber ginangen unb gugleidj

oon ber 9totroenbigkeit, fid) über bie 9Itittel gu einer Vefferung klar

gu roerben. (Es ift oielleidjt eine bankensroerte Offenheit oon feiten
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bes gegenroörtigen £erm ^inanatniriiftcrs *, bafe er gum Unter-

frfjieb Don manchem Seiler ber ginangen anberer Staaten unb aud)

felbjt unferes Staates in geroiffen Seiten nidjt barauf ausging, bie

Notlage ber ^inangen irgenbroie au oert)üllen ober bas beftefjenbe

Sefigit kleiner erfcrjeinen |n lafjen, als es roirklid) ber gall ift. ^a,

er fjat nod) metjr als bas getan. 9teben bem fid) rechnungsmäßig

ergebenben Sefigit oon 42 Millionen roies er auf bie aufätjlid) nocf)

Ijinjukommenben Soften für Anle^enginfen, für bie neuen aus-

gaben ber ^inangoerroaltung, für einige permanente (Eifenbaf)naus-

lagen ufro. l)in, rooburd) ber Abgang fid) auf 69 9Iüllionen erf)öf)t,

unb, roenn man alle unbebecfeten (Erforbemiffe für bas nädjfte 3a f)r

überblickt, fo mürben mir cor einem ^Betrage oon 380 bis 390 Mil-

lionen ftet)en, benen gegenüber ber Staat gront machen muß. Sas
ift eine bankensroerte Offenheit, roenn fie oielleidjt aud) oon bem

begreiflichen SBeftreben biktiert mar, bem Abgeorbnetenfyaufe unb

bem 9*eid)srate überhaupt bie SKotroenbigkeit ber ^erangieljung oon

Steuern roenigftens gur teilroeifen Deckung bes Sefigits etroas näfjer

ins ^Beroufetfein -$u bringen, unb ber 5)err gmangminifter Ijat barin

oollkommen redjt, baß roenigftens ein $eil biefer Abgänge burd)

Steuern gebeckt roerben mufe unb bafe bas mafelofe 3nomfP™d)*
nefjmen bes ^rebits auf bie Sauer unmöglid) roirb.

2Bie idj bas letjtemal, als id) bie (Etjre Ijatte, über bie ginangen

gu fpredjen, gefagt Ijabe, liegt bas 35itium unferer gegenroärtigen

^inanglage eigentlid) in groei Singen, bas ift in bem fiberroudjem

ber 53eamtengeljalte unb ber ^erfonalgebüljren überhaupt unb bann

im Staatseifenbafjmoefen unb nidjt in ben fogenannten gemein-

famen Angelegenheiten unb nidjt im 9Itititär. öfterreidj fjat nod)

immer ein relatio niebriges SItilitärbubget. %<§ roilt bk Ferren

jefct nidjt mit einer oergleidjenben Statiftik behelligen, aber ber

öfterreidjifdie ^opffafc für milttärifcfje Ausgaben ftefjt nod) immer,

glaube id), in Europa an fedjfter ober fiebenter Stelle. Allein roas

fiel) fo enorm im Saufe ber legten 10 ober fagen roir 15 3 fl f)re

gefteigert i)at, finb forool)! bie $at)l ber Beamten als ifjre ®egüge

unb bie troftlofen 33erfjältniffe unferes Staatseifenbaljnroefens. Sas
finb bie beiben ©runburfadjen unferer finanziellen QHifere. £eiber

ift im Saufe biefer 3<*f)re nidjt nur nid)ts gefdjefjen, um einen

5}emmfd)uf) anzulegen, fonbern man ift aus Sdjroädje forool;! ber

oerfd)iebenen ^Regierungen als bes Abgeorbnetenfjaufes, bereu 33e-

fdjlüffen bas £errentjaus meift roiberftrebenb, aber fdjliefelidj bod)

SRttter t>. ©iltnsfei.
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feine ^uftimmung erteilt rjat, barjtn gekommen, biefe beiben Soften

fo aufeerorbentlid) anfdjroellen gu laffen. 3™ <5taatseifenbar)nmefen

r)at ber Fortgang ber 33erftaatlid)ungsaktion nur ungünftige SRe*

fultate gehabt. 3n oer öftwi 3*ü f)aben mir immer geglaubt, bafe

mir burd) enblidje (Erroerbung guter rentabler £inien gu einer finan*

giell befriebigenben Situation bes Staatsbarjnroefens gelangen

mürben, nadjbem mir ja bekanntlich am Anfang meift fdjlecrjte ober

roenig rentable £inien übernommen rjatten. $lber troö ber legten

(Srroerbung oon blüfyenben, bie ftärkften 93erkerjrsgebiete burdj*

fdjneibenben Linien, f)at ftd) bie £age ber Staatseifenbarjnfinangen

nid)t nur nidjt gebeffert, fonbern oerfdjledjtert. (Es ift fefyr fdjiüer,

bas gang genau mit 3*ffern gu begrünben. <3ie finben auf (Seite 211

bes @pegialooranfd)lages über bie (Staatseifenbaljnen eine 3ufammen*
ftellung ber SKettoeinnahmen für 1909 unb 1910. gür 1909 ergab

fid) ein 9tettoergebnis oon 16,270.000 fronen; für 1910 ift fdjon

im 33ubget bie große 33erftaatlid)ung ber <5taatseifenbaf)ngefellfd)aft,

ber £)fterreid)ifdjen 9Torbroeftbaf)n unb ber <5übnorbbeutfd)en 33er*

binbungsbaljn aufgenommen. 2rofc ber (Sinbegierjung biefer brei

großen £inien fjat fid) bie £age aber nidjt oeränbert. (Es ftellt fid)

nämlid) folgenbes fjeraus. $lllerbings mürbe bas bloße SKettoergebms

für bas ^arjr 1910 70,210.000 fronen betragen, fdjeinbar barjer ein

^31us oon 53*9 Qltiltionen fronen ergeben, Sagegen muß nadj einer

Qltitteilung bes £erm ^inangminifters im $ibgeorbnetenfjaufe als

©egenpoft bie neue 33elaftung bes (Staates aus bem^rioritätenbienfte

biefer brei neu oerftaatlidjten ©efellfdjaften gegenübergeftellt roer*

ben, roeldje er mit 58 ^Billionen fronen oeranfdjlagt. So roirb bas

ipius oon 53'5 9IUltionen oerkefjrt in einen 9tettooerluft oon faft

4 Qltillionen fronen. 53et biefer gangen 33eredjmmg — id) bitte,

fid) bas gegenroärtig gu rjalten — finb in ben (Einnaf)megiffem, bie

biefer Salboredjmmg gugrunbe liegen, fdjon bie neuen $arif*

erf)öl)ungen unferer Staatsbafjnen mit 47 9Itiliionen fronen ufro.

berückfidjtigt. £ro& biefer Sariferfjöfjungen fcfjließt bas Salbo mit

einem QHinus oon 4 9Itiliionen gegen bas 93orjat)r ab. 3d) befifce

kein fad)männifd)es Urteil über bie (Eifenbarjnoerroaltung unb über

ifjre örganifation. Sagu gerjört eine große tedjnifdje ^Routine unb

(Erfahrung, bie roenigen oon uns roirklid) gu ©ebote ftefjen. 223enn

Sie mir aber eine allgemeine ^Bemerkung geftatten, fo märe es bie:

2Bas mar benn bie ratio ber 33erftaatlid)ung ber großen 9tefce?

$ttan fagte: Sie muffen oerfdjmolgen, es muffen einfjeitlidje Betriebs"

körper, 33etriebsgemeinfd)aften gefdjaffen roerben, oom einf)eitltdjen

©efidjtspunkte geleitet, keine getrennten 93erkerjrseinrjeiten neben*
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eincmber, bie fid) konkurrengieren unb fdjroerfätlige boppelte 33er roal*

hingen bebeuten, fonbern ein einrjeitltd) er Körper, eine burd) gängige

93erket)rsberjanblung, bie nidjt nur bem 93erkefjr, fonbern and) ben

ginangen nü&en roirb. Hnb ba oerfterje id) es nidjt, roemgftens

id) als 9tid)tfad)mann, roarum bie ^Regierung nad) ber 33erftaat»

licrjung biefer großen Körper bie (Einheiten biefer Körper einfad) rurjig

roeiter befterjen liefe. gür ben Auftenfterjenben roäre es bocfj bie natür*

lidje ^onfequeng ber 95erftaatlid)ung geroefen, roenn man biefe £inien,

beren felbftänbige (Ejifteng mit ber 33erftaatlid)ung oon felbft auf»

gehört rjat, nid)t mefjr getrennt oerroaltet, fonbern oerfdjmolgen rjätte,

unb, roenigftens nad) bem £aienoerftanbe, mürbe eine foldje ein*

rjeitlicfje 2$erroaltung aud) eine finanzielle (Erfpamis gur golge tjaben.

Statt beffen fjat man biefe (Einheiten felbftänbig erhalten.

©s ift oollkommen begreiflid), roenn bie ^Regierung unb ber

5)err ginangminifter angeficrjts ber fcrjroierigen £age ber ginangen

roieberrjolt ben $lppett an bie ©efe&gebung ricfjlen, neue Steuern

gu beroilligen. 2Bir bürfen uns nicrjt täufcrjen, es muffen bie Steuern

errjöfjt roerben; mit bem btoften 35erfdjieben unb ber üblen Saune

ber ©efeijgebung, bie an bie Steuerprojekte nicrjt rjerantreten roitl,

ift auf bie £>auer nid)t ausgukommen. (Ebenforoenig kann man es

für gut finben, alle unbebeckten (Erforbemiffe bauernb auf ben

^rebitroeg gu oerroeifen.

53eoor icfj über bie Art ber SBebeckung nod) etroas fage, möd)te

id) nur auf einen ^unkt aufmerkfam macfjen unb id) roäre bem
5)erm ginangminifter fcr)r bankbar, roenn er uns barüber Aufklärung

geben roürbe. 3)er £err ginangminifter rjat in feiner SRebe oom
9. Segember b. 3- tm Abgeorbnetenrjaufe gefagt, bafe er angeficrjts

bes 2Z3iberroillens bes Abgeorbnetenrjaufes, Steuern gu beroilligen,

fid) genötigt ferjen roürbe, eine gange 5Reit)c oon (Erfraorbinarien

in ber 33erroaltung gurückgufteilen, unb rjat ba geroiffermaßen groei

gälte für bas Ausmaß biefer gurückftellung konftruiert. (Er fjat oon

bem galt gefprocrjen, baß bas 33ubgetprooiforium gar nicfjt guftanbe

kommen roürbe; oon bem roill id) je£t nicfjt metjr fpredjen, benn

ber gall ift glüddicrjerroeife nicrjt eingetreten. (Es kommt guftanbe.

Allein aud) felbft für biefen galt rjat ber £err ginangminifter ge*

fagt: „^d) roieberrjole, es ftellt fid) bie Sacrje fo bar, roenn bas

rjofje §aus bas 33ubgetprooiforium befcrjlteßt," alfo bas ift ber jefcige

gall, „roerben an gurückftellungen girka 69 9Itillionen notroenbig

fein." (Er fürjrte bann eine gange SReirje oon giffem an» nad) ben

eingelnen 9Itinifterien geteilt, roelcfje bie ^urückftellungen innerhalb

ber eingelnen SRefforts repräfentierten. 5)a möd)te id) mir bie be*
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fd)eibene grage erlauben, ob ber §err gmangminifter iatfärfjltct)

fyeute nod) auf biefem Stanbpunfete ftef)t, ob er angefidjts ber 33o»

tierung bes 33ubgetprooiforiums, angefid)ts nod) roeiter ber £at-

fadje, bafe bie ^rebitermädjtigung burd) bas 53ubgetprooiforium, rote

es jefct oorltegt, gegenüber ber SRegierungsoorlage eine (£rt)öf)ung

oon 30 9Itillionen bebeutet, aud) jefct nod) biefe gurücfeftellungen in

einem folgen Umfange aufredjt gu erhalten beabfidjtigt. %d) fyabe

natürlich barüber feeine Vermutung, roas feine ©ntfdjeibung ift, aber

für ben gali ber ^urücfefteliung, burd) bie eine geroiffe Störung im

©ubget ftattfinbet, roeldjes roir eigentlich t)ter prooiforifd) befdjliefeen,

— benn roir befdjliefeen ja bod) $lngaf)lungen auf $lnfäfce bes

für bas %oi)x 1910 oorgelegten Staatsooranfd)lages, in bem fid)

alle bie Soften befinben, oon beren SRücfefteliung bie tRzbt ift
—

roäre es guminbeft angezeigt geroefen, foroof)! bem $lbgeorbnetenf)aufe

als bem £errenf)aufe ein Schema oorgulegen, roeldje ausgaben es

in ber $at finb, bie gurücfegeftelit roerben follen. ©arüber nämlid)

t)aben roir ja eigentlid) feeine Kenntnis. Senn bie Qltitteilungen,

bie ber £err gmanaminifter in ber Sifcung com 9. Segember ge-

macht t)at, geben barüber gar feeine $lusfeunft, inbem es bort nur

fjeifet, es roerben gurücfeftellungen notroenbig fein, unb groar beim

SItinifterium bes Innern 1,400.000 fronen, beim£anbesoerteibigungs«

minifterium 6 Qltillionen, beim Kultus* unb Xlnterridjtsminifterium

4 Slttlltonen, beim ginangminifterium 5,700.000 fronen. 2)as finb

nur gang allgemeine 3iffern» nrobei bie Statur ber äurücfeguftelienben

ausgaben gar nid)t fpegifigiert ift. 2lud) bas neue 93ubgetfeapitel,

35auten, ftimmt mit ben eoentuell aurücfeguftellenben ^Beträgen nidjt

überein, fo bafe roir eigentlid) nidjt roiffen: 2Birb überhaupt gurücfe*

geftellt unb roas roirb gurücfegeftellt?

2Bas nun bie SBebedtung anbelangt, fo feann ber gmangmimfter

bei ben unb efriebigenben parlamentarifdjen 35erf)ältniffen, bn ber

großen $Intipatf)ie gegen neue Steuern einen (Ertrag nod) im 3af)*e

1910 entroeber gar nidjt ober nur in einem feljr geringen Ausmaße

in $tusftd)t nehmen. 33ielleid)t rourben barum bie gurücfeftellungen

angefeünbigt, roeil bas fogenannte erroeiterte Sefigit oon 69 9Itillionen

nidjt im Steuerroege gebecfet roerben feann unb roeil man bafür

aud) nid)t ben Rxebit in $lnfprud) nefjmen roill. ©afe roir aber für

bie 3ufeunft einer 33ebecfeung burd) Steuern entgegengehen, ift ganj

fidjer. 'Stuf ber anberen Seite aber möcfjte idj bie Ferren unb bie

Ijofje ^Regierung bod) auf eines aufmerfefam machen: %n ber £age,

in ber unfere ginanjen fid) befinben, ift es nid)t genug, mit großer

Offenheit, bie id) banfebar anerfeenne, bie 33ebürfniffe eingubefeennen,
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fonbem es ift notroenbig, eine roirklid) ftrenge £anb in ber 93er-

roaltung au führen. 5)as ift mit eine Hrfadje unferer ganzen heutigen

finangiellen Verlegenheit, bah man im £aufe ber legten gelm 3a *)re

orjne 2ttickfid)t auf ben Staatsfcfjaö aus parlamentarifcfjen unb

politifdjen Situationen tjeraus ©elbopfer gebracht l)at, bie eigentlich

für Verroaltungsgroecke oon f)öd)ft groeifeltjaftem 2Derte finb, bie

aber fdjrittroeife bie ^inangen in biefe ^rife gebracht tjaben, in ber

mir uns rjeute befinben. Unb icf) freue mid) immer, roenn id) oon

feiten bes 5)erm QlUnifterpräfibenten felbftberoufete 223orte f)öre, bafc

nur bie ^niereffen bes Staates mafegebenb feien für bie (£ntfd)eibung

ber ^Regierung, bie unbeeinflußt oon politifcfjen unb parlamentarifcfjen

Parteien fein muffe. $lber um bie 2Bar)rr)cü gu geftefjen: 2Bir be-

gegnen ja gerabe in ber Vorlage über bie Viefjoerroertung, bie auf

ber heutigen Sagesorbnung ftefjt, roieber einer ätmltcfjen <ßoft

^äufdjen mir uns nid)t: 5)as ift nur ein 3ugeftänbnis an

eine momentane kritifdje parlamentarifcfje Verlegenfjeitsfituation ge-

roefen, in ber man ficfj fofort entfcfjlofe, jäfjrlicfj 6 Millionen gu

geroäfjren, ofjne ficfj irgenbroie ein klares Vilb oon ber Slrt ber

Verroenbung unb oon bem Stuften biefer gangen ^Hafjregel bilben gu

können. Unb nicfjt einmal ber erroartete politifcfje (Effekt ift einge-

treten, benn biejenige ©ruppe, beren Stimmen man burcfj biefe SItafe*

regel geroinnen roolite, fjat bod) gegen bas (Srmäcfjtigungsgefet} über

bie ^anbelsoerträge mit ben fremben Staaten geftimmt. Über bie

Sacfje felbft roerbe id) nicfjt fprecfjen, bas ©ange ift ^ben nur ein

etroas unklarer Sttspofitionsfonbs unb aucfj bie Slrt ber Verteilung

ift eigentlich irrationell. 933enn id) bie Viefjgucfjt unterftüften roill,

mufe id) tracfjten, fie in jenen Sänbern gu fjeben, in roetcfjen ber

Viefjftanb beb auerlid)erroeife ein befonbers niebriger ift 2Benn id)

aber gum Verteilungsfcfjlüffel biefer Suboentionen ben fjeutigen

Viefjftanb nel)me, fo erfjalten ja bie oiefjarmen £änber, rote ©aligien

unb 3ftrien> am allerroenigften.

(Sbenfo ift es aucfj ricfjtig — unb id) glaube, mein unmittel-

barer £err Vorrebner ©raf ©oefe fjat bas gefagt — bafc es ber

gegenroartigen ^inanglage nicfjt entfpridjt, bie unterfte ober bie groei

unterften Stufen ber 5)ausklaffenfteuer einfad) aufzugeben, SHefe

Steuer ift keine brückenbe, ber Saft in ben groet unterften Stufen

ift mit Verückficfjttgung ber 9tacfjläffe unter 3 fronen felbft für einen

armen pausier nicfjt unerfcfjroinglicfj. 2)ie $tuffjebung aber bebeutet

für ben Staat einen Ausfall oon 6 bis 7 Millionen fronen.

2Bas nun bie Steuerpläne felbft angefjt, bebauere id) es, bafc

bie ^Regierung bie Vierfteuer fjat fallen laffen. %d) teile nicfjt bie
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$luffaffungen bes ©rafen ^ininsfet über bie große 3imaf)me bes

93ierkonfums. Sas mag bei 93ergnügungsaügen am Sonntag auf

ber 2Beftbaf)n ber gatl fein, aber bie Statiftik letjrt uns bas ©egen*

teil. 3)er ©efamtkonfum bes öfteres nimmt ab, foroofyl in 9tieber*

öfterreid) als in 33öf)men. Sarum fjabe id) mir erlaubt, and) im
oorigen ^afjre au fagen: 3$ bin feein ©egner ber £eranaiefjung

ber 33ierfteuer, id) fyätte fie aber nidjt auf einmal fo f)od) geftellt,

roie es bas urfprünglidje ^Projekt ber ^Regierung getan fjat. 9Itäßig

fjeranaiefjen unb augleid) aufräumen mit ben Sanbesbierumlagen,

bas mar meine 9Iteimmg. (£s ift eine unrichtige ^inangpolitik, große

inbirefete Steuern überhaupt aus ber 9Itad)tbefugnis bes Staates

gu fdjeiben. 3n allen Staaten, bie ein etroas kompliaiertes $inanaö

fnftem befifeen unb mit felbftänbigen £anbesfinanakörpem au rechnen

fjaben, roie Öfterreid) unb nod) mef)r S)eutfd)lanb, roar urfprünglid)

burdjgängig ber ©ebanke feftgefyalten, baß große Qltaffenkonfum*

fteuern ber 3 entralgefetjgebung ooraubel) alten feien. (£s roar nur eine

Sdjroädje unb 9tad)giebigkeit ber lederen 'Seit, biefe £anbesbier*

Umlagen a" geroäf)ren,roas man aber bod) immer in mäßigem Hm*
fange getan l)at, fo ba^ bie folgen nidjt fo fefyr f)ero ortraten. Ze%t

aber, roo es fid) um eine bebeutenbe (Srf)öljung fyanbelt, roar ber

Qltoment, um biefe £anbesbierfteuem au infeamerieren, roobei oermöge

bes rationellen ftaatlidjen 33ierfteuerfnftems ber Hnterfdjieb ber

Qualität bes ^Bieres fteuermäßig erfaßt roürbe, roäljrenb bei ben

£anbesbierumlagen bas fd)led)tefte $lbaugbier unb bas teuerfte

£urusbier genau benfelben Steuerfafe tragen, roas jebenfalls fteuer=>

politifd) nidjt $n rechtfertigen ift. 9Itan t)ätte bie (Srfyöfyung ber

33ierfteuer oielleidjt mäßiger bemeffen unb ifyre ganae Sntroicfelung

ausfcfyließlid) für bie Staatsfinanaen fidjern follen. Solange bie 33e*

oölfeerung roeniger 53ier trinkt, roie es gegenroärtig ber $all ift, fo*

lange barf man nidjt au fcf)arf anaiefjen. Slber es können roieber

ein blütjenber 233ot)lftanb unb eine größere ^onfumkraft kommen
unb bann t)ätte ber Staat biefes Objekt bauernb in ber £anb ge*

tjabt, jefet auflauert bie ganae ©efefegebung. 2Bas ift bas jefet für

ein Suftanb ? 2Bir lefen jeben Sag, baß roieber ein 2anb nad) bem

anberen eine 33ierumlage auf ben oollen Safe oon 4 fronen, einige

£änber roieber auf einen niebrigeren Safe, anbere Sänber roieber

gar nichts befd)ließen. 2Bir fjaben eine totale Ungleichheit ber 33e«

fteuerung. S3Hit bem galienlaffen ber 33ierfteuer aber ift alierbings

aud) gefagt, baß es einen ^31an aur Sanierung ber Sanbesftnanaen

überhaupt nidjt meljr gibt. ®s bleibt als SReft nur nod) ber 33rannt«

roein übrig. Sen 2Bunfd) bes ©rafen ^iniüski, ba^ bie ganae eoen-
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tuelle (Err)ör)ung ber 53ranntroeinfteuer für bie £änber oerroenbet

roirb, begreife id), aber id) mufc geftetjen, barauf kann keine ^Re-

gierung eingeben.

Sie 53ranntroeinfteuer muß err)ör)t roerben, barüber bürfen

roir uns nid)t täufdjen. Ser 2J3iberftanb, ber in emgelnen Greifen

bagegen erhoben roirb, ift unhaltbar, öfterreid) fterjt felbft nad) (£r-

rjöfjung bes Satjes nod) lange nid)t an ber <5pifce ber £änber, benn

(Smglanb, grankreid) unb Italien fjaben eine r)ör)ere SBranntroein*

fteuer als roir.

Sie neue ^onfumfteuer auf 9Itineralroaffer unb bergleidjen

Singe fjalte id) für eine etroas oerunglückte 3öee, bie kein roefent*

liebes finanzielles (Erträgnis liefern unb Diele @d)ikanen unb Un*

amter)mlid)keiten in ^onfumentenkreifen erzeugen roürbe, fo bafc

itjr 6d)ickfal fer)r groeifelfjaft ift unb roir uns in biefem <5tabium

bamit nid)t eingefjenb 3U beferjäftigen Ijaben. hingegen gebe id) bem
£erm ginangminifter dollkommen red)t, roenn er an eine Sieform

unb ftärkere £erangier)ung ber SBeinfteuer benkt, benn bie fjeutige

233einfteuer ift obfolet unb fd)led)t oeranlagt unb r)at ben 9tad)teil,

bafe eigentlid) nur bas Publikum in ben 323irtsr)äufem baoon ge*

troffen roirb, roäljrenb ber roofjlrjabenbe ^onfument, ber ben 933ein

5u feinem ^rioatoerbrauerje begießt, gänglid) fteuerfrei ift. S)as roiber*

fprid)t ber allgemeinen (Steuergerechtigkeit unb bebeutet gugleid) eine

fo große £ücke in bem gu erroartenben (Srträgniffe oon biefem

@teuerobjekte, bafe eine Reform oollkommen gerechtfertigt ift.

Über bie ^erfonaleinkommenfteuer roürbe id) ferjr gern fpre*

d)en, aber id) fürdjte, bafc man ba gu roeit ausgreifen müßte. %<$
bin ein alter $lnf)änger ber ^3erfonaleinkommenfteuer ; als junger

Slbgeorbneter oor breifeig ober nod) merjr ^öljren bin id) bei ben erften

ginangprojekten bes 93aron ^retis fd)on bafür eingetreten. 3d) roar

mit einigen ©efinnungsgenoffen ber Urrjeber, bafe bas erfte Pro-
jekt gurückgegogen unb enblid) eine roirklidje ^erfonaleinkommen-

fteueroorlage auf ben Sifa) bes bamaligen $Ibgeorbnetenr)aufes

niebergelegt roürbe. %d) bin aus alten tr)eoretifd)en Übergebungen

immer lebfjaft für bie ^erfonaleinkommenfteuer eingetreten unb bin

ftolg barauf, bafe id) in meiner roedjfeloollen politifd)en Tätigkeit

oiel bagu beitragen konnte, biefes 6nftem enblid) in öfterreid)

eingufütjren, roobei id) gugeben roill, bas ©efefc fei abfolut nid)t

muftergiltig unb fjabe mandje Reform nötig. 2Bir bürfen uns aber

nid)t täufdjen, bie ^Serfonaleinkommenfteuer ift in ber 53eoölkerung

nod) immer nid)t genügenb eingelebt, unb es ift gar kein ^roeifel,

bafe ifjre Veranlagung nod) t)eute aufeerorb entlief) oiel gu roünfdjen

^Jtentr, »eben. 65
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übrig läßt. SBenn tcf) ber ginangoerroaltung etroas 9Itafegebenbes

gu raten tjätte, fo roürbe id) mein Veftreben Diel met)r auf eine 2le*

form ber Veranlagung, als auf eine giffermäfeige (Ertjörjung ber ein*

gelnen ®ät}e ridjten. ^Jttle bie $ef)ler, bie buref) 5)intergiet)ungen,

Verfdjroeigungen, falfdje eingaben, übertriebene $lbgugspoften unb

bergleidjen entfielen, roerben fid) burd) bie (£rrjöf)ung bes ©teuer*

fatjes potenzieren unb mir roerben barjer, fürdjte id), nidjt einmal

bas erroartete fiskalifdje Ergebnis tjaben, roerben aber bas (Srjftem

ber Steuer felbft, roeldjes id) trotj aller (Sinroenbungen, bie man
bagegen ergeben mag, im großen unb gangen nod) immer für ein

oolikommen richtiges Ijalte, erfdjüttem unb fdjroädjen. (Es ift oon

©raf ©oeft aud) üfrer bie ©üd)ereinfid)t gefprodjen roorben. 3$
erlaube mir r)ier einen ©ebanken gu äußern, ben id) fdjon cor

^atjren im Steuerausfdjuffe bes ^Ibgeorbnetentjaufes ausgefprodjen

rjabe — id) muß aber gefter)en, otjne eine allgemeine ^uftimmung

gu finben — unb ben id) mir, roeil id) überzeugt bin, ba% er richtig

ift, tjier nodjmals gu roieberrjolen geftatte. 2Barum roenbet fid) bie

^nbuftrie ober überhaupt ber ^reis ber ©teuerträger, ber burd) bie

53üd)ereinfid)t betroffen roerben foll, mit foldjem 9tad)bruck gegen

biefelbe? 233eil fie befürchten, unb groar nidjt mit Unrecfjt, baß bie

Vorlage ber Vüdjer an bie (Einfd)ä&ungskommiffion it)re innerften

©efdjäftsgefyeimniffe konkurrterenben ©efdjäftskreifen gugänglid)

madjt. 2)as ift ein Stanbpunkt, ben jeber ©efdjäftsmann eintjält,

unb eine golge, roeldje jeber ©efdjäftsmann mit SRecfjt befürchtet.

9tun tjat fid) in (Snglanb eine ^rajis fetjr gut beroätjrt, roonadj

ben Steuerträgern unb namentlich ben r)ör)eren Steuerträgern ge*

ftattet ift, itjre gaffionen ber geroöljnlidjen Sdjätmngskommiffion

gu entgiel)en unb biefe einem gang kleinen im ginangminifterium

beftetjenben Komitee oon befonbers oertrauensroürbigen Beamten

unb einigen 9tid)tbeamten, alfo einer Spegialkommiffion, gu über*

reichen, roobei bie abfolute ©erjeimrjaltung gefiebert ift. 9Itir felbft

fjaben öfterreidjifdje 3"buftrieEe unb reiche £eute gefagt, fie roürben

gar keinen $lnftanb nehmen, bem ^inangminifter itjr ganges (Sin*

kommen bis auf ben legten ©ulben unb ^reuger genau unb betail*

liert mitguteilen, aber einer ^ommiffion gegenüber könnten fie bas

nidjt tun. ©in foldjes Organ bes abfoluten Vertrauens, bas fakul*

tatio unb nur für größere (Einkommen beftimmt roäre, roürbe ben

3roeck, ben man mit ber allgemeinen Q3üdj ereinfielt ergielen roill,

oielleidjt beffer erreichen unb bie oon ben ^Kbuftriellen befürchteten

gefährlichen folgen ber allgemein gugänglidjen Vüd)ereinfid)t oer*

meiben.
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2X3as bie (Srbfteuer betrifft, fo möcfjte icfj blofe einen Unterfdjieb

rjero ort) eben, ben bie Ferren 33orrebner nur geftreift f)aben. (£ine

(Srbfteuer an unb für ficfj ift nidjt unberechtigt. 3Bir in Öfterreid)

können bas am roenigften behaupten, ba roir ja in ber gorm ber

alten Übertragungsgebüfjr tatfäd)licf) eine 33efteuerung ber 9Iad)läfje

befitjen. 2Bas aber aud) id) in bem neuen Projekte beanftänbe, ift

bie rjofje 33efteuerung bes (Srbüberganges oon $lfgenbenten auf bie

unmittelbaren Sefgenbenten. (£s ift oon beiben SRebnem unb, id)

glaube, namentlich com ©rafen ©oeft gang ricfjtig rjeroorgefjoben

roorben, baß bas eigentlid) ber Stein bes Slnftofees bei ber beutfdjen

2fteicfjsfinangreform mar. £)ort follten Steuern auf ben (Srbübergang

com $Ifgenbenten auf bm birekten Sefgenbenten — kurg gefagt,

nom 33ater auf ben Sofm — erft neu eingeführt roerben; fie mürben

aus fogiaten ©rünben bes Familienlebens, ber gangen 33ebeutung

bes gamilienoermögens auf bas rjeftigfte angefochten. $as mar

tatfäcfjlid) mit eine Urfadje gum Scfjeitem bes $inangptanes bes

2leid)5kanglers 33ütoro. 2ßir rjaben eine folcfje Steuer. Sie aufzu-

geben, bas mürbe, glaube id), niemanb empfehlen. 223enn man fie

aber tjat, fo barf man fie nicfjt fo fdjarf anfpannen,' benn fonft

läuft man biefelbe ©efarjr, in bie bas beutfcrje Projekt im beutfcfjen

3Reid)stage geraten ift. §eute ift bei uns ber einfache Satj für biefen

(Srbgang oon 33ater auf Sofm 1 <J3rogent plus bes bekannten 3u*

fd)lages oon 25 ^rogent, alfo 1*25 <]3rogent. Sie SRegierungsoorlage

läßt biefen einrjeitlid) beftefjenben Satj nur bis gu einem 35er*

mögen oon 10.000 fronen gelten. 5)as ift bod) eigentlid) ein fet)r ge*

ringes Vermögen. Sie läfet aber bann ben Sa£ in biefer allemäcfjften

93erroanbtfcfjaftsftufe, je nad) ber ©röfte ber 9tad)täffe, auf 2, 2*5, 3,

3*5 unb bis auf 4 '•progent fteigen. 3)as ift gu fjocrj unb biefer (Sin*

griff in ben natürlichen (£rbgang oom 33ater auf ben Sofjn, bie eigent*

lid) ein Vermögen fjaben, fjat etroas obiofes. Sas ^inb ift fdjon

5U £ebgeiten bes 33aters ber Srpektant bes Vermögens. (3)r. Hnger:

©as fjaben fdjon bie Körner gefagt!) 3)as Rinb betracfjtet bas

Vermögen bes 55aters aud) als fein Vermögen. (S)r. Unger: (Ss mar
ein ^onbominium!) ^a roorjl! §ier finb fjorje Steuerfä^e nidjt nur

gegen unfere Srabition, fonbern aud) gegen bie gange moralifcfje

gamilienempfinbung unferer 93eoötkerung. ©ei entfernten Seiten*

oerroanbten liegt ber gall anbers unb für biefe finb meiner Meinung
nad) ©rabationen ootlkommen gerechtfertigt.

2>ie übrigen Steuerprojekte finb gum Seile bod) nur klein,

gum 3TeiIe nur gütlfel, oon beren Scrjickfal roir roenig roiffen, fo

bah es oielleidjt fjeute oorgeitig roäre, ausführlich barüber gu reben.

65*
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2Bas roir aber Ijeute fdron ausfprecfyen können, ift bie Qlteinung,

bafe Steuererhebungen notroenbig finb, bafe große ^onfumartikel

fjerangegogen roerben muffen, baß aber bann aud) bie befifcenben

klaffen trjren Seil an ben neuen £aften tragen muffen. S)as finb

bie finangpolitifdjen, aber aud) bie fogialpolitifdjen 93orausfetmngen

einer großen Steuerreform. Über bas Ausmaß ber 93elaftung kann

in biefem Zeitpunkte nod) nidjt gefprocfjen roerben. Aber roenn bie

©efetjgebung über bas Stabium ber bloßen Negation hinauskommt,

fo folt bas 9Itaß ber ^erangieljung ber befifcenben klaffen nid)t

ben getjäffigen dfjarakter an fid) tragen, ber in bemokratifdjen

£änbem jetjt leiber fefyr oerbreitet ift, baß nämttd) bie neuen Steuern

oon jenen notiert roerben, roeldje fie nid)t gafjlen, unb oon ben*

jenigen gegast roerben muffen, bie fie nicfyt notiert tjaben. Auf ber

anberen Seite aber — bas möchte id) roieberfyolen — muß bie 5Re*

gierung bu alterfeftefte §anb in ber 33erroaltung gegen überflüffige

ober aus Sdjeingrünben empfohlene 9teuausgaben beroäfjren. (Es

muß roieber in bas 33eroußtfein ber Öffentlichkeit treten, ba^ es

geroiffe Schränken für bie populären Anfprücfye an bie 53erroat*

tung gibt.

Sie ^Regierung l)at babei allerbings einen fdjroeren Staub

unb id) gebe gu, baß fie, roie £err ©r. o. ©rabmanr gefagt f)at,

gegenroärtig überhaupt in einer fd)roierigen £age ift. Sie befi&t im

Abgeorbnetenfyaufe keine eigentlidje SRegierungsmajorität unb ftel)t

einer großen ©ruppierung gegenüber, bie ifjrer gegnerifdjen Haltung

burd) Oppofition ober Ablehnung oon roidjtigen ©efe&en Ausbruck

gibt. ®as liegt in ber 9Iatur bes gegenroartigen Regierungsfnftems,

bas id) aber besfjalb nidjt anfechte, fonbern bas id) trofcbem für

ridjtig unb notroenbig rjalte. (Ein eigentliches parlamentarifdjes

Softem ift bei ben gegenroärtigen öfterreidjifdjen 53erf)ältniffen nad)

meiner Meinung unmöglid), ba eine gefdjloffene 9Kajorttät unb

eine gefdjloffene 9Itinberf)eit, bie fid) gegenfeitig ablöfen roürben,

überhaupt nidjt oortjanben finb unb in abfeljbarer 3 eü n*rf)t ent*

fielen roerben. Sie Regierung muß fid) groifdjen ben oerfd)iebenen

©ruppen mit ©efcfjtcklidjkeit, aber aud) mit Heftigkeit beroegen, um
oermöge ir)rer guten Sacfye Hnterftü&ung gu finben, unb foroeit f)abe

id) bas Vertrauen in bie (Einfielt ber Oltenfcfjen, bah fie gulefct bod)

aud) bie Unterftüfcung finben roirb, beren fie für bie großen Auf-

gaben ber ©efe&gebung bebarf.

935ir kranken, roie jebermann oon uns roeiß, an ber Scfjroierig*

keit ber nationalen ©egenfätje unb roeil roir baran kranken, fo

überfdjä^en roir fie oielieicrjt audj etroas. Senn tro& biefer nationalen
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©egenfät;e gefyen bie £ebensformen bes mobemert Staates bod)

roeiter unb bei all ben Störungen, roelcfje biefe nationalen (Streitig-

keiten rjeroorrufen, nehmen bie allgemeine Kultur, bie <J3robuktion

unb ber allgemeine 2Bor)lftanb tro^bem itjren 2Beg. $lber es mufe bod)

jebem Politiker batan gelegen fein, biefe nationalen ©egenfäfce auf

ein geroiffes ^Hafe eingufdjränken. Unb rjier ift ber 33orrourf unge*

redjt, ber oon mancrjen Seiten ber ^Regierung gemadjt roirb, als

märe fie in ben nationalen fragen rein paffio. 5)as ift nictjt ber

gall. Sie t)at — um gunäcrjft beim nationalen £auptftreitfalle, bei

33örjmen, gu bleiben — eine 2tetr)e oon gan^ oernünftigen Vorlagen

roiebertjolt eingebracht über ben Spracrjengebraud) bn bm ftaat-

licrjen Sefjörben, über bie ^reiseinteilung, bie ein gang plaufibles

Subftrat einer ernftrjaften Beratung bilben könnten, unb es ift

nicfjt bie Sdjutb ber Regierung, roenn biefe Beratung einfacfj ab'

gelerjnt rourbe unb überhaupt nicfjt ftattgefunben rjat. ^n biefen 2ie»

gierungsoorlagen liegt eine mittlere £mie, ber bie beiben ftreitenben

Parteien nidjt merjr gar fo femfterjen, roenn fie nur ben 9Itut tjätten,

bas oon ben gegnerifdjen gorberungen anzuerkennen, roas eine

notroenbige 33orausfe^ung bes ^riebens unb roas irjren eigenen

nationalen ^ntereffen abfolut nicrjt fdjäblid) ift. Solange bk ge-

mäßigten Elemente jeber Seite nidjt ben 3labikalen beutlicfj fagen,

bis gu roeldjem ^3unkt irjre ©emeinfamkett getjt unb an roelcfjem

^3unkt fie aufhört, fo lange roerben bie (Sfjancen eines Slusgleidjes

fcrjlecrjt bleiben.

3d) gebe au, bah bie Singe in 33öl)men nidjt einfad) finb unb
ba$ namentlich jefct ein ftärkeres Selbftberoufetfein bie Slaroen über»

fjaupt erfüllt. £>as ift, roie §err $r. o. ©rabmarjr fagte, eine golge

bes allgemeinen Stimmredjtes, roeldjes bk ^ofition ber Slaroen

unaroeifeltjaft gekräftigt r)at Sann kommen aber aud) ausroärtige

SBegie^ungen in 33etrad)t 5)as Slaroentum ift feit einigen 3ar)ren

infolge ber ruffifcfjen ©ntroicklung ufro. in einem SRegenerations»

oerfudje begriffen, an btn natürlich oon ben engeren ©efinmmgs-
genoffen bie roeiteft fliegenben glätte geknüpft roerben. grütjer

fyatttn roir als ©efamtibee aller biefer Seftrebungen ben ^anflarois*

mus, ber gegen öfterreid) unb bie Türkei gerietet roar. 3efct ift

ein neues 2Bort unb, roie bie Ferren behaupten, aud) eine neue

Sad)e als Zielpunkt aufgeftellt; es nennt fid) Steoflaroismus. Siefer

roieber ift in erfter £inie gegen Seutfdjlanb unb gegen bie Seutfdjen

in Öfterreid) gekerjrt. 2Bie roeit biefe 33eftrebungen bie ^raft rjaben,

um roirklid) gur ©eltung gu kommen, bas kann niemanb roiffen;

aber bafo fie bie ^öpfe ber £eute unb befonbers ber ^ugenb unb
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ber fogenannten intellektuellen bei ben ftaroifd)en Stämmen befdjäf-

tigen, ijt nicfjt gu leugnen. 51uf ber anberen Seite finb aber aud)

Sdnoankungen gu konftatieren. 2Benn man bie kleben bes ^rager

neoflaroifdjen ^ongreffes im 3Q f)re 1908 mit ben kleben im oorigen

^arjre in Petersburg oergletd)t, roo eine 5IngaI)l öfterreicfjifdjer

Slaroen es für richtig gehalten rjat, au erfdjeinen, fo fjaben ber

Scrjroung unb bie ftol^e Sprache ber Präger SReben in Petersburg

eine entfdjiebene $lbflauung erfahren unb bie Ferren fjaben roarjr-

fcrjeinlid) im £aufe ber 3eü bod) geroiffe Singe als unburd)füf)rbar

unb pfjantaftifd) erkannt. 2Bie roeit biefe Ernüchterung ger)t, bas

ift für ben Aufcenfterjenben unmögtid) gu beurteilen. S>ie öfterreicrji*

fcfjen Slaroen unb insbefonbere bie $fd)ecfjen in Börjmen roerben

an bem 2Balte ber beutfdjen 53eoölkerung in 53örjmen ein fo mäch-

tiges 5)inbemis gegen bie roeitaus fliegenben ^Iäne irjrer aus*

länbifdjen greunbe finben, bafe bie (Ernüchterung rafcrjer unb grünb*

licfjer eintreten roirb als in anberen £änbern.

Unb bas allein märe ber 2Beg gu einer £öfung. Nur, roenn

beibe $eile erkennen, bafe keiner ben anberen nieberroerfen kann,

bafe jeber Opfer bringen mufe, um bie gerechten gorberungen bes

anberen angunetjmen, bie ja rjeute bereits einanber oiel näfjer ge-

kommen finb als früher, nur bann finb mir auf bem 2Beg ber

33efferung. Sabei möcfjte id) fagen: (5s tjanbelt fid) nictjt blofe um
bie parteimäßigen Sugeftänbniffe für gefefcgeberifdje ^Haferegeln, nod)

merjr brauchen mir bie Erkenntnis, bafe in unferer mobernen fitit,

im 20. ^aljrrjunbert, ber ejklufioe Nationalismus keine roirklidje

Berechtigung r)at. 2Bir treiben in £>fterreid) mit unferer nationalen

©jklufioität eine Politik, roie fie oor oier bis fünf 3af)rf)urtberten in

ben religiöfen kämpfen geführt rourbe. Unb roie es eine befreienbe

£at bes gortfd)rittes unb ber gioilifation roar, bafc bie roeftlicrjcn

£änber Suropas unb bie bereinigten Staaten bie ©erjäffigkeit ber

religiöfen kämpfe überrounben r)aben, fo mufe, roenn man über-

haupt an ben gortfcrjritt ber 9Itenfcfjen glaubt — unb id) gerjöre

3U benen, bie baran glauben — , audj ber roilbe SRaffenrjafc, roenn

fdjon kein (Enbe, bod) roenigftens eine (Einfdjränkung erfahren. 2)ie

bürgerliche ©efelifdjaft kann nid)t beftefjen mit einer ^erennierung,

einer Sufpifcung ber fogialen ©egenfäfce unb bes ^laffenkampfes, unb

ebenforoenig kann ein aus mehreren Nationalitäten aufammenge-

fester Staat mit einer Nationalitätenpolitik erhalten bleiben, beren

letztes Siel etgentlid) ber 9*affenkampf unb bie gegenfeitige Ausrottung

ift. 3)as konnte man oor 500 ^afjten proklamieren, aber bas ift in

unferer mobernen Seit ein unmögliches Siel. Nun glaube id) nod)
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immer, bafe tiefe (Erkenntnis fid) allmät)lid) burdjringen roirb, benn,

roas ijt benn eigentlich bas Sdjöne in ben nationalen 33eroegungen?

Ser SBunfdj nad) Selbftbeftimmung. Unb roas ift bas SBefen ber

Selbftbeftimmung anberes als bie Freiheit? 223enn id) aber bie

greifjeit für mid) felbft poftuliere, fo kann id) auf bie Sauer bie

^reirjeü bes anberen felbft, roenn ber anbere fid) in ber 9Itinber*

r)eit befinbet, nicrjt ausfließen. 2Benn id) aber bie greiljeit bes

anberen nidjt merjr ausfcfjliefjen kann, mufe id) aud) il)m felbft bas

33eftimmungsred)t in nationalen Singen zuerkennen unb auf ©runb

biefer formet tjin könnten fid) felbft bie nationalen Politiker unferer

3eit fdjliefjlid) auf einem gemeinfamen 53oben gufammenfinben,

benn nur in biefer freien 5luffaffung bes Stationalitätenpringips,

roeld)e nidjt gleidjbebeutenb ift mit ber Unterbrückung bes anberen

Seiles, liegt nid)t nur bie £öfung bes böl)mifd)en unb anberer

nationaler Probleme in öfterreidj, fonbern es liegt barin aud) jene

ber nod) oiel roidjtigeren unb größeren Aufgabe, roelcrje ber Staat

ber fübflaroifdjen 33eroegung gegenüber in ber Zukunft gu erfüllen

t)abm roirb. 9tur im 2Bege ber greitjeit können roir Erfolge, $lttrak=

tionen unb befriebigenbe 33erf)ältmffe in jenen £änbem gerbet*

führen.

3d) meine unter greitjeit nid)t, bafe ber Staat bie gügel

fdjießen läßt unb allen extremen unb roilben 33eroegungen freie 33al)n

geroätjren foll. 5tein. Slngefidjts biefes gerriffenen nationalen Sd)lad)t*

felbes muß es einen feften ^unkt geben unb bas kann, nadjbem

roir eine ausfcfjließlid) bominante Nationalität in öfterreid) nidjt

rjaben, nur ber Staat felbft fein. Ser Staat fjut bie Aufgabe, in

ben nationalen Singen eine beftimmenbe 9lolle gu fpielen. Sie 3le*

gierung kann g. 33. nidjt fagen, irjr liege an bem 3n ^) a^ e*ne5

9tationalitätengefe^es nidjts; roenn beibe Parteien fid) einigen, fei

fie fo ober fo einoerftanben. 9tein, fie mufj ein eigenes Programm
tjaben unb bie 33eoölkerung unb bie ftreitenben Seile roiffen laffen,

roas fie gegenfeitig miteinanber oertjanbeln follen unb roas aber

gugleid) ein noli me längere für bie Parteien ift. Samit geroinnt

bie Regierung nidjt nur eine äufeerlid) füljrenbe Stellung, fonbern

gibt aud) ben gemäßigten Parteien einen §att unb bem Staate

felbft eine ftarke Stellung.

Sie gange Frage muß einfad) auf groei Singe gurückgefüfjrt

roerben: auf bas ^ringip ber Freiheit unb auf bas ^3ringip ber

Orbnung, bas finb bie beiben großen ©runbfäfce bes mobernen

gioilifierten Staates unb es l)ieße gerabegu an allen unferen poli*

tifdjen Fähigkeiten oergroeifeln, roenn roir bie Unoereinbarkeit biefer
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bähen Singe gerate für öfterreid) proklamieren roollten. 33is biefe

(Einfielt fid) 93ar)n brid)t, möge bie Regierung rutjig fortfcrjreiten

nnb fid) nidjt oon redjts ober links erfd)üttem laffen. Auf biefem

9Q3ege märe eine 53efferung unferer guftänbe ntrfjt gang ausgefcfjloffen

nnb ber Staat unb bie ©efejjgebung könnten fid) ben grofeen mo*
bernen Aufgaben mit einem gang anberen ^tereffe nribmen, als

es jefct ber täglidje ^ampf ber Parteien erlaubt. Safe bies oiel-

leidjt nidjt gang unmöglid) ift, roage id) gu ^iten 3U tjoffen unb
roenn aud) bie Stimme bes (Singeinen roenig bebeutet, fo ift es

oielleidjt bod) nidjt gang roertlos, biefen ©ebanken gum Ausbrucke

gu bringen.

«auswärtige ^olttifc.

(§errenr)aus am 2. 9Itärg 1910.)

3d) r)abe mir bas 233ort erbeten, um nur einige kurge 93emer*

kungen gu maerjen, gu benen mid) bie Ausführungen bes ©rafen

Satour oeranlafoten. Auf bie lefcte Angelegenheit, betreffenb ben

(Eifenbaljnanfcrjlufe oon Salmatien, bin id) nierjt in ber £age ein*

gugefyen, raeil id) bie einzelnen ©tabien ber 33errjanblung nidjt genau

kenne, aber bem aligemeinen 2Bunfd)e, bafo unfere Regierung tat*

kräftig bie materiellen 3n*ere ffen Salmatiens förbere, können mir

nur unfere aufricrjtigfte 3ufttmnturtg geben.

Sie eingangsraeife oorgebracrjte Bemerkung bes 5}erm 93or-

rebners über unfere ausroärtigen 33egier)ungen oeranlaftt mid), nidjt

fo fefyr gu einem 233iberfprud)e als gur ^unbgebung einer anberen

Auffaffung unb Tonart über biefen ©egenftanb. (Es ift bas ein fo

rjeikles Sr)ema namentlid) bei ber gegemoartigen £age Suropas unb

ber Qltonardn'e, bafe es für einen Aufeenftetjenben fd)roer ift, fo pofi-

tioe 2Bertungsurteile über beftimmte 2üd)tungen ausgufpredjen, roie

es eben oon ber anberen 6eite gefefjarj. Seit einem ^a^ie ift ja

bie gange europäifdje Sage etroas aus bem ©leicfjgeroicrjte gekom-

men, burd) bie Satkraft unferes ausmärtigen Amtes aber rjat bieSIton-

ard)ie roieber einen @tüt;punkt gefunben, fie tjat irjr Anferjen gekräf-

tigt, aber aud) eine SReirje oon @nmpatt)ien oerloren unb eine SReifjc

oon Antipathien neuerbings über fid) ergeben laffen muffen. Sas
griebensbebürfnis Suropas, ber gute ©laube, mit raeldjem öfter-

reicrj-Ungam feine orientaliferje Politik fürjrt, ber Srnft unb bie

3lur)e feiner Politik finb aber (Elemente, roeldje es mit einer ge-
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wiffen Berechtigung ermatten laffen können, bah aus bem gegen-

wärtig etwas trüben unb, wie id) felbft gugeben null, rjie unb ba

nicfjt gang befriebigenben guftanbe fid) allmäfjlid) eine fokfje Klä-

rung entwickelt, weldje nicrjt nur bie bona fides un[erer Politik,

fonbern aud) bie Sicherung bes europäifctjen griebens auf eine

längere 3 eit in oas richtige £id)t ftellen wirb. 2Benn im Saufe ber

legten gwei Zafyxe im 93erfjältniffe ber Qltädjte 23erfcrjiebungen ein*

getreten finb, nidjt bloß wegen unferer bosnifdjen (Erwerbung, fo

finb bas (Elemente, bie fid) gum Seil bem (Einfluffe unferer '•po*

litik entgierjen, mit benen fie aber rechnen mufe unb benen gegen*

über fie gur 2Bafjmerjmung iljrer eigenen 3nlere ffen auc^ neue ® e*

fidjtspunkte aufftellen kann. 2Bir wiffen, bah oon einem Seil in

Europa ein ^rogefc ausgebt, ber eigentlich unfere 9Itonard)ie, nicrjt

mit einer gereiften Ungufriebenrjeit, ein roenig oon bem feftgegrün*

beten Berrjältniffe gum Seutfdjen ^Rcidje abrücken ferjen mödjte. (Es

finb Begebungen in ber Diplomatie über gang (Europa oerbreitet,

weldje bie ^3ofition öfterreidjs unb bie Schwierigkeiten, bie öfter*

reid) in ben Balkanlänbem finbet, gern bagu benutzen möcrjten,

um nicrjt blofc unfere eigene Stellung gu erfdjüttem, fonbern

aud) unfer Berrjältnis gu Seutfdjlanb gu lockern. 233ir roiffen ja

alle, oon too biefe Begebungen ausgeben. 33on bort, roo unfere

Haltung in ber bosnifdjen Angelegenheit gleid) oom erften Beginn

an mit ber größten geinbfeligkeit beurteilt mürbe unb reo bie öffent*

lidje Olteimmg bie öfterreidjifd)*ungarifd)e Politik in einer unge*

recfjten SBeife auf bas fdjärffte angriff unb itjr nie ben guten ©lau*

ben, bie Aufrichtigkeit unb £orjalität gugefterjen roollte. Bon ber*

felben Seite, bie in irjrer Angriffslinie glücklid)erweife keinen Erfolg

tjatte, gerjen aber weitere gäben aus, um uns teils gu umfpinnen,

teils oon unferem Berfjältniffe gu Seutfcfjlanb abgulenken. Sas 25er*

tjältnis unferer 9Iconarcfjie gu Seutfcfjlanb ift aber ein fo feftgegrün*

betes, bafj es nicrjt nur bie Bafis ber gangen mitteleuropäifdjen

Politik bilbet, fonbern bafe es uns unb gugleidj aud) Seutfcfjlanb

geftattet, eine geroiffe greirjeit ber Bewegung in begug auf unfere

53egier)ungen gu anberen Staaten eingunerjmen. Unb wenn ©raf

£atour ben gegenwärtigen Sltoment für gekommen anfielt, eine be*

fonbere Annäherung unferer 9Itonarcrjie an SRufelanb als eine aus

bem ^ergensbebürfniffe, id) weife nicrjt, feiner Partei ober gang

öfterreicfjs, fliefoenbe rjingufteilen, fo mödjte id) bod) biefe etwas

überaus warme (Empfehlung einer Schwenkung unferer Politik mit

einer gewiffen, id) will nicrjt fagen, (Einfdjränkung, aber mit einer

Art oon ^ofitioität auf bas Qltafe gurückfürjren, bas unferem wirk*
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licfjen 3^crefje erttfprtrfjt. 3d) gloube nicfjt blofe meine fubjektioe

Qlteinung aussprechen, roenn id) fage, bafe jeber oon uns es auf

bas allerernftefte roünfcrjt, mit Süifolanb auf einem möglidjft guten

^ufee gu ftetjen, unb bafc bie Spielerei mit bem ©ebanken einer

kriegerifdjen 53erroicklung mit Slufelanb, roie fie in ben Slcrjtgiger-

jatjren oon 2Bod}e gu 2Bod)e auftrat, eine oerberblidje unb frioole

Politik mar, bie glücklicrjerroeife in ben 5)intergrunb getreten unb

faft in 35ergeffent)eit geraten ift. 2Bir rooüen mit SRufelanb gut fterjen

aus bem allgemeinen griebensbebürfniffe, roeldjes jeber große Staat

empfinbet, aber aud) aus bem ©runbe, raeil geroiffe größere $Inge*

legenrjeiten auf ber 33alkanrjalbinfel nacfj meiner 9Iteinung aud) im

^ntereffe £>fterretd)4lngams nur ausgetragen roerben können, roenn

ficrj bie 9Itonard)ie in einem guten (Sinnernennten gu it)rem öftlidjen

9tad)bam befinbet. Sie 33orausfetmng eines foldjen (Einoemerjmens

ift aber, bafe oon SRufelanb ebenfalls nid)t nur eine lonale, fonbern

aud) eine konferoatioe 33alkanpolitik getrieben roirb. Sie öfter-

reid)ifd)*ungarifd)e 9Itonarcfjie r)at bei jebem SInlafc burdj itjre be*

rufenften unb r» erantra ortlidjften Organe erklärt, hak fie eine terri*

toriale (Erneuerung in biefen £änbem abfolut nid)t anftrebt. (Es ift

bas in ber allerfolennften 2Beife bei ber legten großen SItaferegel,

ber ^lusberjnung ber Souoeränität Seiner Qltajeftät auf Bosnien,

neuerbings urbi et orbi oerkünbet roorben. 5)ar)er rjat bie Qlton*

arcfjie aud) bas 3led)t gu oerlangen, bafo man berartigen lorjalen,

in rjiftorifcfj bebeutfamen Momenten abgegebenen (Erklärungen oollen

©lauben fdjenke unb hak bie konferoatioe Politik, bie unfere 9Iton*

arcrjie in ben orientalifdjen Singen oerfolgt, nicfjt nur anerkannt,

fonbern aud) oon allen anberen Staaten unb insbefonbere aud) oon

3lufelanb befolgt roerbe. Solange ficfj bie Politik biefer beiben

Staaten auf einer fold)en£inie beroegt,fo lange roirb jeber oernünftige

£>fterreid)er, roeldjer Nationalität aud) immer er angehört, für ein

feftes, gutes, lonales (Einoemefjmen mit SRufelanb fein, roeil bas nid)t

nur im 3ntere ffe 0ßS europäifcfjen gtiebens ift, fonbern aud) für

bie roeitere (Entroicklung ber Singe im Orient, bie ja fcfj liefe lidj bod)

nod) im glufe finb unb nocf) nicfjt ifjre enblicrje gorm gefunben

rjaben, eine ficfjere 33ürgfd)aft oerfpricfjt. (Es fällt mir nidjt ein, unb

es roäre eine Übergebung oon meiner Seite, gegenroärtig eine ^ri*

tik ber 33alkanpolitik unferes SKacfjbarftaates ausgufpredjen. Sas

finb Singe, bie man aud) nicfjt fo leicrjt oöüig überfielt, bod) barf

man bie oefjemente Spracfje einzelner 3^tungen unb einzelner tyoli*

tiker roeber überfdjä&en, nocfj ignorieren, allein man roeifo barum

nocfj nicfjt, roo bie richtige Glitte liegt, unb roir roollen annehmen,
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bie offigielle 3Belt roerbe fid) auf jenen Sahnen beroegen ober t)abt

roenigftens bie $lbftdjt, jene 53arjn einguljalten, roobei allerbings

immer als ftörenbes (Element mitläuft, bafo es aud) eine nidjtoffi*

gielle ausroärtige Politik jenes £anbes gibt, roeldje bei ber gegen*

roärttgen, allgemein oolkstümlidjen (Entroicklung aller £änber unb

aud) jenes SReidjes an (Einflufj gunimmt, bem ficfj felbft bie korrek-

tefte offizielle Politik nicrjt für immer oöllig entgtefjen kann. 5)as

finb inkommenfurable (Elemente, roeldje ber Politiker unb ber £eiter

ber ausroärtigen Politik unferer SItonardjie aud) in feine SRecrjmmg

ftellen muß, bie irjn gu einer geroiffen 53orfid)t nötigen unb bie ein

fo roarmrjergiges anerbieten, roie roir es aus bem 9Itunbe bes ©rafen

Satour gehört Ijaben, oielleidjt bod) als eine etroas überftürgte (Er*

klärung erkennen laffen muffen.

2Benn ein (Einoemerjmen mit SRufelanb auf ber 33afis gemein*

fdjaftlicfjen (Einoerftänbniffes über bie oerfdjiebenen 93alkanfragen,

auf ber 53afis einer konferoatioen Politik, bie bm unruhigen (Ele*

menten auf ber 33alkanrjalbinfel gu oerftetjen gibt, baß fid) bie (Eni*

roicklung ber ©inge nid)t burd) reoolutionäre 9Icadjenfdjaften, nidjt

burd) 33erfdjroömngen, nidjt burd) ©eroaltakte, fonbern nur unter

ber Sanktion ber Sltädjte oollgietjen bürfen, ftattfinbet, bann bin icfj

mit einem guten 33erfjältnis gu SRußlanb oollkommen einoerftanben.

Senn — feien roir aufrichtig — es gibt tro& ber greif)eitsberoegung

unb ber nationalen (Entroicklung biefer 35ölker oljne 3ufttmmung
ber 9Itäd)te überhaupt keine orientalifdje $rage. 2Benn bie großen

^JHädjte irgenbroie einig, roenn fie nidjt oon Qltißtrauen gegenein*

anber erfüllt roären, fo roürbe bie gange (Entroicklung ber orientali*

fdjen grage ^ren kritifcfjen (Eljarakter im £aufe ber legten 3°^"
gerjnte gum großen Seil eingebüßt tjaben. 9tur infolge bes mangeln«

bzn (Einoerftänbniffes ber ©roßmäcfjte, nur oermöge bes gegeneinanber

rjerrfdjenben Qltißtrauens ift es jenen uno erantra ortlidjen kleinen (Ele-

menten möglid) geroorben, gu einer foldjen europäifdjen 2Did)tigkeit

gu kommen, baß oft ber gange 233eltfriebe oon eingelnen numerifdj

fcrjroacrjen, roirtfdjaftlid) unbebeutenben ©rößen abgutjängen fdjien.

53eraegt fid) bie Politik SRußlanbs unter bem 33orber)alte, ben

id) eben ausgefprod)en tjabe, in biefer £inie, bann bin id) gerabefo

roie ber geehrte £etr 33orrebner bafür, baß roir ein (Einoemerjmen

mit biefem QReidje auf bas lebrjaftefte begrüßen unb oon unferer

Seite alles tun muffen, um es gu errjalten, gu förbern unb gu

kräftigen.

$lber eine roeitere Bemerkung mödjte idj bod) nodj baran

knüpfen. Soraeit idj — id) Ijabe bie 923orte oielleicrjt nidjt gang
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richtig gehört — bert geehrten £erm 93orrebner oerftanben tjabe, ift

er an ber £artb eines fixtates aus einer Siebe bes ©rafen Slam
über bas beutfct>öfterreid)ifd)e 33ünbnis mit einer geroiffen eleganten

Verbeugung r)inübergefd)lüpft, um gu ber ir)m am £ergen liegenben

33erbinbung mit SHufelanb gu kommen. 9Iun mödjte id) roenigftens

für mid) unb für meine politifctjen 5reunoc auf oen Qtofeen, toto

genere oerfergebenen Hnterfdjieb r)inroeifen, mit bem mir bas 33ünb*

nis gu 3)eutfd)lanb unb ein eoentuelles biplomatifdjes (Einoerftänbnis

mit SRufelanb auffaffen muffen. 5)as 33ünbnis mit Seutfctjlanb —
oergetfyen Sie, roenn id) bas gunäcrjft für meine ^3erfon unb Diel*

leidjt für meine nädjften greunbe fage — entfprid)t, um ben Ser«

minus bes ©rafen Latour gu gebrauchen, einem £ergensbebürfniffe

non uns, es entfpridjt bem £ergensbebürfnis aller Seutfcrjen in

£)fterreict). (Es entfpricfjt aber auet) ben legitimen 3ntereff^ öller

9tid)tbeutfd)en £>fterreid)s ; benn nur burd) bie Konfolibierung Öfter*

reidjs — unb bie beruht auf bem 33ünbnis mit ©eutfdjlanb — ift

es ben übrigen 33ölkerfd)aften ber 9Itonarcf)ie möglid), fid) frei oon

großen europäifdjen Krifen gu entroickeln. 3^f*ören 6ie bas 33ünb*

nis mit 3)eutfd)lanb, fo oerle&en @ie nid)t bloß bie Seutfdjen in

Öfterreid), fonbern ©ie gefätjrben aud) bie (Sjifteng aller kleinen

9tationalitäten in £)fterreid). S)arum ift biefes 33ünbnis mit Seutfd)*

lanb tro^ aller Intrigen, bie gegenwärtig in (Europa oon oerfcfyie*

benen biplomatifdjen Kangleien bagegen gefponnen roerben, ber fefte

Kern unb Mittelpunkt bes gangen mitteleuropäifdjen 6taatenfoftems,

an bem feftgur) alten unfere ab folute öfterreid)ifd)*patriotifcr)e ^3flicr)t

fein mufe, bas turmljod) über jebe anbere Kombination gu ftellen unb

auf biefer feiner 33afis aufredjt gu erhalten ift.

Hm eben biefer — mödjte id) fagen — oerfd)iebenen SBertung

ber beiben internationalen 93err)ältniffe tjier $lusbruck gu geben, rjabe

id) mir naci) ben Ausführungen bes geehrten £erm 35orrebners bas

2Dort erbeten. 5)as SBünbms mit 3)eutfd)lanb beftefyt je&t metjr als

breifeig 3ar)re. ®5 *) at niemanbem gefetjabet, es \)at beiben Seilen

roefentlid) genügt, ben ^rieben in Europa tro£ grofoer ©efaf)ren unb

5)rol)ungen, tro£ oieler Intrigen gefiebert unb roirb gulefct aud) oon

feinen $einoen ote e*ne notroenbtge 33orausfe&ung ber ©ruppierung

in ber mitteleuropäifdjen Politik erkannt roerben muffen. Unb roenn

in Valien mit ber 3eit eine ruhigere 5luffaffung ber Singe ein*

ker)rt, fo roirb aud) bie öffentliche Meinung bort batjin kommen,

ber korrekten Haltung ir)rer eigenen offigieEen 2Belt barin beigu*

ftimmen, bafe bas geftrjalten an bem Sreibunbe, bie entfctjiebene

Fortführung bes 33err)ältniffes gu öfterreict) unb ®eutfd)lanb aud? im
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roorjloerftanbenen ^rttereffe Italiens liegt. 5)as 33ünbnis groifdjen

imferer QBonarcfjie unb S)eutfd)lanb r)at mernanb in (Europa bebrorjt

unb keine ^ntereffen gefdjäbigt, roärjrenb alle bie QHacfjenfcrjaften,

bie gegenroärttg in (Europa losgelaffen finb, eigentlich nur Unrurje,

Unfjeil unb ©efafjren über unferen SBeltteit bringen roürben. 2Bir

roifjen feit breifeig 3o^^n, roas roir an bem 33ünbniffe befifcen. 2Bir

rjaben bie fruchtbaren unb nü&ltctjen Wirkungen besfelben erlebt;

roir rjaben nierjt bie Abfid)t, es gegen oage neue Kombinationen

eingutauferjen unb eine Konjekturalpolitik oon aufeenfterjenben unb

nicfjts roeniger als uns freunblicrjen Politikern (Europas mitgumadjen.

3rf) rjabe mir geftattet, biefe roenigen 2Borte ausgufprecfjen, um
bie Auffaffung gu markieren, mit roeldjer roir auf biefer Seite bes

Kaufes biefe grage ber internationalen Politik beurteilen.

^oma^me einer ^rebitoperation.

(5)errenr)aus am 25. 9Itärg 1910.)

3d) r)alte bie Vorlage, fo roie bie Regierung fie eingebracht

rjatte, für eine notroenbige unb in ber gorm gang korrekte, ©ie mar
bas groeite Anleirjegefefc bes 3a *)re5 I910» öemt °ie Regierung mar
leiber burd) große Ausgabenberoiltigungen unb bie befdjränkte £age

bes ©taatsferjatjes gegroungen, im Verlaufe oon einigen 9Itonaten

groei Krebitoorlagen gu unterbreiten. 9ticrjt bloß bie Vorlage felbft

mar gerechtfertigt, and) itjre $orm mar richtig. 5)er 6inn roar ber,

baß bie Regierung einfad) bie legten (Entnahmen aus ben Waffen«»

beftänben, bk fie für einen reftlicrjen £eil ber großen Artillerie«»

befdjaffung, für bie £anbroef)r unb für bie bosniferjen Aufhellungen

oorgeferjoffen rjatte, im 2Bege einer Anleirje refunbiert bekommen
roollte. (Ebenfo roar bie 9Itotioierung begrünbet, bie fiefj auf bie

gegenroärtige Beengung ber Kaffenbeftänbe unb auf bie beoorfterjen*

ben anberen größeren Auslagen begießt.

£eiber tjat fiefj im £aufe ber Beratung bes ©egenftanbes

im Abgeorbnetenrjaufe ber gange (Etjarakter unb, id) möcfjte fagen,

bie Konftruktion biefes Anleirjegefetjes total oerferjoben. S)as ©efetj,

roie es fjeute nad) bem SBortlaute bes 33efcr)Iuffes bes Abgeorbneten*

t)aufes bem 5}errenrjaufe oorliegt, muß auf ben unbefangenen unb

oberfläcfjlicrj informierten £efer unb auf bas Publikum, roeldjes nidjt

gerabe alle 3 lffer" überprüfen kann, ungroeifelrjaft ben (Einbruck

macfjen, baß nicfjt bie allgemeine ^inanglage, fonbern baß aus-
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fdjliefelid) bte militärifdjen ^rebite ober beffer gefagt, bie (Entnahme

oon grofecn Beträgen aus ben ^affenbeftänben für militärifrfje

groecke, ben ©runb für bie 93eroilligung ber ^rebitoperation bilben.

9Um firtb allerbings im 3öl)re 1905 18'9 ^Billionen unb im

3ar)re 1906 60*9 Sltillionen für SRüftungsgroecke ben ^affenbeftänben

entnommen roorben, biefe betrugen jebod) gu (Enbe 1906 707*6 9IU1-

lionen gegen 579*6 am (Enbe bes 3at)te5 1905, alfo trofc ber grofeen

(Entnahmen für militärifcrje groecfee oerminberten fid) bie Waffen*

beftänbe md)t nur nicrjt um biefen betrag, fonbern fie oermetjrten

fid) um eine ferjr bebeutenbe 6umme. Sie ermähnten (Entnahmen aus

ben ^affenbeftänben finb in ben 3entrafre$nun95a°ftf)lüffen jener

^arjre bereits abgeregnet unb können jefct nicrjt merjr gur 33egrünbung

bes biesjärjrigen Anlerjens angeführt roerben. 3™ barauffolgenben

3af)re 1907 fallen bie ^affenbeftänbe auf 587*6 Sltilltonen, unb oon

biefem 9Itoment beginnt ir)re abfteigenbe 33eroegung, bie ja mit bas

Ijauptmotio gur (Einbringung biefer Vorlage bebeutet. 9Tad) ber

Argumentation bes 93erid)tes mufe man glauben, bafc biefes (Ein-

fcfjrumpfen ber ^affenbeftänbe im £aufe bes %a\)tt$ 1907 burd)

33orfd)üffe für aufeerorbentlicrje Lüftung s krebite oerurfacrjt rourbe.

5)as ift aber abfolut nicrjt ber gall; im gangen ^al)u 1907 rourbe

aus bin ^affenbeftänben gar nictjts für 3lüftungskrebite entnommen.

6ie finb gefallen, roeil bas bamalige Abgeorbnetenrjaus unb bie

bamalige ^Regierung aus ben auspofaunten 146 ^Billionen Über«

fcfjufe alle möglichen groecke bebmktn roollten. (Es rourben bamals

105 9Itillionen aus ben ^affenbeftänben außeretatmäßig für 33er*

roaltungsbotationen oerroenbet unb groar für 233 äfferbauten 10 Qliil*

Honen, für Tilgung oon 6alinenfd)einen 30 Qltillionen, allerbings ift

biefe Tilgung leiber nicrjt merjr effektio, benn biefe (Scrjeine rourben

roieber neu emittiert, bann für bm 9Iteliorationsfonbs, für ben gatjr*

park, unb für Kliniken für Suberkulofe 37 9Itiliionen,für33eamtenge*

Jjaltserrjörjung 25 ^Billionen unb etroasbarüber, gufammen 105 ^HiUio«

neu. Sarjer ftammt ber große 6crjrounb ber ^affenbeftänbe unb nid)t,'roie

bie Argumentation bes ©efetjes unb bie ^onftruktion bes Artikel I

biefes ©efe&es glauben madjen roollen, aus militärifcrjen Anfor*

berungen. Sie fpäteren aufeerorbentlidjen militärifcrjen ^rebite, bie

im £aufe ber Zafyw 1907 urtfc) 1908 geleiftet rourben, finb nicrjt

aus bm ^affenbeftänben entnommen roorben, fonbern roaren ge*

beckt burd) bie Anleirjeberoilligung auf ©runb bes ©efefces oom
23. Februar 1907, roeldje auf ben betrag oon 148 ^Billionen lautete,

unb teilroeife burd) SRentenemiffion unb teilroeife burd) @cfja£fd)eine

ooligogen rourbe, ein Seil roar aud) für bie allgemeine SHlgungspfltcrjt
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beftimmt. 2Bir rjaben feit einigen ^o^^n geroiffe Silgungsoorfcrjriften

für bie Staatsfcrjutb unb int Saufe ber ^afytt bis 1908 nutrben bie

nteiften biefer Tilgungsraten gur (Singierjung oon Salinenfcfjeinen

oerroenbet, roas gang oemünftig mar. Seit bem ^arjre 1908 fjat bas

aufgehört, roeil bie ^Kittel nicrjt oorrjanben roaren, unb jefct ift man
gu einer gang rechnungsmäßigen Tilgung gekommen. Ser Staat

begibt einen Soften SRente gu einem beftimmten ^urfe an bie Staats*

gentralkaffe, biefe überträgt ben Betrag roieber an bie Staatsfcrjulben*

kaffe unb auf biefe 2Beife oollgierjt ficfj eine Tilgung, aber natürlicfj

eine rein rechnungsmäßige Tilgung, roeil bie Staatsfdjulbenkaffe als

tefcte (£rroerberin erfcfjeint unb ben betrag geroiffermafeen feftrjält,

fo ba$ er nicrjt roieber emittiert roerben kann. 2Denn nun ber

Betrag ein Seil ber gefamten (Smiffion bes betreffenben 2lnlerjens

mar, biefer Teilbetrag aber in ber Staatsfcrjutbenkaffe gurüekgerjalten

roirb, roenn er roeiters bei ber urfprünglierjen dinier)ensbemeffung

für bie Deckung geroiffer 33erroaltungsgroecke beftimmt roar, fo mußte

bie Deckung nunmehr aus ben ^affenbeftänben erfolgen. (5s rourbe

alfo oon ber nominellen 2lnlerjensfumme um fo oiel weniger auf

ben Sltarkt gebracht, b. rj. bie ©efamtemiffion roar um fo unb fo

oiel geringer. Samit fcfjlof) fiel) biefer ^reis. $lber roenn je&t biefes

$lnlerjen in toto begeben roirb, bann roerben bie 93erroaltungsgroecke

burd) ben^lnlerjenserlös bebest roerben unb ber allgemeine Silgungs-

betrag, ber jefet mit 10 ^Billionen eingeftellt ift, foroie ber Silgungs*

betrag oon 5 9Itillionen auf ©runb bes ©efefces oon 1907 roirb aus

ben Barmitteln ber Waffen ober aus bem laufenben Bubget ge*

beckt roerben muffen.

2)er $lnlerjensbetrag, melden bie ^Regierung geforbert fjatte,

rourbe in ber parlamentarifcfjen Berjanblung plö&Iicfj um 38 <JRiI-

lionen errjörjt. Urfprünglid) rjatte bie Regierung gefagt: Slngeficfjts

ber allgemeinen ginanglage finb Sinfcrjränkungen in bm ausgaben
notroenbig. Sas Slusgabenbubget roar entroorfen unter ber Boraus*

fefcung, bah ein geroiffer Seil bes Abganges burefj Steuern gebeckt

roerbe. SMefe Borausfefcung ift angeficfjts ber Abneigung bes $lb*

georbnetenrjaufes, in bie Steuerberatung eingugerjen, nicrjt erfüllt

roorben. Sarjer roar es notroenbig, einen Seil biefer ausgaben
gurückguftellen, b. fj. biefe ausgaben nicrjt gu maerjen, roeil bafür

bie Deckung, nämlicrj bie in $lusfierjt genommenen Steuern, nicrjt

Dorrjanben ift. Sagegen lerjnte ficfj nun bas Slbgeorbnetenfjaus

auf unb beftanb auf bem Bollguge ber ausgaben, begierjung sroeife

es oerroarf beren SRückftellung. Siefe ausgaben finb aber nicrjt

burd) Steuern gebeckt, roürben barjer einen unbebeckten gerjlbetrag
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im Sßubget oorfteüen; if)re 53ebeckung im ^rebitrocge tjat batjer

ben dt) arakter einer ©efigitanleirje. ^d) glaube, bei einem Sßubget oon
mer)r als 2600 ^Billionen Ratten biefe 38 Qliillionen fefjr gut in

(£rfparung gebradjt roerben können, befinitio ober bod) für biefes

3al)r. Urfprünglid) wollte bie ^Regierung 58 9Itillionen gurückftellen,

fpäter nur 38 9Itillionen. Siefer kleinere betrag tjätte bei bm
großen $lusgabenrefforts, roie (£ifenbal)nen, |>anbel, unb namentlid)

bei bem roirklid) nidjt ferjr gerechtfertigten $lusgabenbubg et bes

QlUnifteriums für öffentliche arbeiten ferjr leidjt burd) einige 9le*

buktionen Ijereingebracrjt roerben können. Sie Neubauten betragen

allein runb 30 9Itillionen. darunter finb Diele erfte SRaten für gang

neue 53auten, bei benen ber 33au nod) gar nierjt angefangen ift. 2Bäre

es ein Unglück getoefen, einen Seil biefer bauten auf einige 3a*)re

gurückgufteüen ? 33ei ben SBafferftrafcen roerben fort unb fort 9Itil*

lionen ausgegeben unb bie ^Regierung unb bas $lbgeorbnetenf)aus

foroie bas i)errenr)aus finb fid) alle nod) nid)t klar barüber, ob bie

großen ^analbauten ausgeführt roerben ober nierjt. $lber fortroär)renb

roerben ©runbftücke eingelöft, Seilftrecken traffiert unb teilroeife

roirb aud) gebaut, bie Hauptfrage jebod), ob ber Sonau*Oberkanal

überhaupt suftanbe kommt, ift offen.

Sarum beklage id) biefen Vorgang, roeil er aus einem gut

gemeinten 93erfud)e, einmal einen SRuck im (Sinne einer (Erfparungs*

Politik gu madjen, plö&lid) roieber ins ©egenteil oerkeljrt rourbe

unb roeil man gu bem bequemen QUittel ber ^!rebitbefd)affung für biefe

3roecke gefdjritten ift. <$d) roiebertjole neuerbings, roas id) fdjon oft

gefagt tjabe, roir brauchen eine ftrenge, fparfame £janb in ber 35er*

roaltung unb nidjt fo ferjr, roie man glaubt, (£rfparungskom*

miffionen. 3$ raar felbft SHitglieb einer parlamentarifcfjen (£r*

fparungskommiffion, bie auf Antrag meines feittjer oerftorbenen

greunbes ©rafen (Eoronini eingefefet rourbe. 5)as roar (£nbe ber

6iebgigerjar)re. 2Bir roaren bamals relatio junge, eifrige unb arbeits*

luftige Slbgeorbnete unb glaubten, roir roürben aufeerorbentlid) oiel

ausrichten. (£s ift gar nicrjts babei r)erausgekommen unb roir Ijaben

nidjt einmal einen 53erid)t an bas £aus erftattet. 6päter fjat ©raf

Saaffe in berfelben oagen Senbeng eine aufeerparlamentarifcfje

(Srfparungskommiffion einberufen. 3)icfer ^ommiffion gehörten einige

tjeroorragenbe Parlamentarier — id) glaube, oon ber Sinken roar

niemanb 9Ititglieb ber ^ommiffion — , r)ol)e ^Beamte unb anbere

fer)r ausgegeicfjnete ^erfönlidjkeiten an unb biefe groeite ^ommiffion

f)at mit einem oölligen giasko geenbet. $as finb groei 33eifpiele.

Vestigia terrent! (£s ift möglid), bafo man je£t geflickter unb er*
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folgreidjer fein roirb als bei ben beiben früheren 33erfud)en, aber

id) bin rtictjt fo leirfjt baoon überzeugt ^d) mürbe, trenn id) etroas

au jagen r)ätte, es nidjt mit einer (Erfparungskommiffion oerfucfjen.

Sie befte (Srfparungskommiffion ift ber 9Itinifterrat, ber 9Itinifter*

präfibent, ein energifdjer ftrenger ginanaminifter, fad)kunbige ^Beamte

unb emftdjtige SReffortminifter. Sort könnte mefjr geleiftet roerben

als oon allen pompöfen ^Tn^cöiatkommiffionen. ^d) roill Sie nidjt

roeiter aufhalten. 9Itir mar es roefentlid) gu tun, gegen bie ^on*

ftruktionsmetrjobe bes ^Inleirjegefefces au fprecfyen, nicfjt gegen bie

SBeroilligung ber $lnleilje überhaupt, unb roieber auf ©parfamkeit

in ber 33erroaltung fjinauroeifen, bamit unfere ^inangen nicfjt neuer*

bings in Unorbnung geraten. Sas auf bie Sauer ju üermeiben,

ift ber 2Z3unfcfj unb bie <Pflid)t Don uns allen.

©taateflormtfdjlag 1910.

(Serrenfjaus am 28. 3uni 1910.)

235enn ber 93ertd)terftatter nacfj einer fo langen Debatte eine

$Irt Epilog fjalten foll, fo roirb bies in biefem galle etroas fcfjroierig,

roeil bie Siskuffion in mehrere gang gufammenljanglofe $eile 3er*

fallen ift.

Sas lebenbige $fjema ber heutigen Sitjung mar eigentlid) bie

^analfrage, bie mit ©rünblicfjkeit unb SBofjlroollen befjanbelt mürbe.

3d) muß oor allem jenen Ferren, bie otelleicfjt burd) bie Q^efolution

ber SBubgetkommiffion etroas überrafcfjt rourben, bie gang beftimmte

(Erklärung geben, ba$ eine politifrfje Qlbficfjt gegen irgenbeine Partei

ober ©ruppe bes Kaufes ober gegen bie Regierung fjierbei abfolut

ausgefdjloffen ift. Sie ^ommiffion bes §errenfjaufes ift mit ber

^analfrage nicfjt fo fefjr burd) bie ausgefdjriebenen SBauoergebungen

befaßt roorben, bie oielleidjt im $lbgeorbnetenfjaufe bie $Iufmerk*

famkeit erregten, fonbern gana einfad) burd) bie Verteilung bes

33erid)tes ber Regierung, ber einige Sage oor ber ^ommiffionsfi^ung

in bie 5)änbe aller Qltitglieber gelangte. (Ein fo roidjtiges Dokument

konnte bei ber ^Beratung bes SBubgets bes ^anbelsminifteriums

nid)t einfad) ignoriert roerben. 233äre ber 33erid)t ad)t Sage fpäter

oerteilt roorben, fo fjätte bie eingefjenbe ^Beratung in ber ^om*
miffion nicfjt ftattgefunben. Safe aber biefer 33ericf)t ein geroiffes

(Erftaunen ober roenigftens eine ftarke 3mPrefn°n erregte, muffen

bie Ferren ber ^ommiffion gugute fjalten; benn angeficfjts einer

wiener, »eben. 66
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amtlichen Darlegung, roeldje an ber £anb einer neuen unb grünb*

licrjen ©eredmung nad)roeift, hak bie 93oranfd)läge ber erjten Vor-

lage burd) bie groeite 33eredmung fiel) für bm ©onau*£)berkanal

um 85 unb für ben £)ber*2Beid)felkanal um 98 ^rogent errjörjen,

mar es bie <Pflid)t ber ^ommiffion, biefen ©egenftanb in (Erroägung

gu nehmen unb mit SRückfidjt auf bie neuen großen (Erforbemiffe bie

Regierung aufguforbem, ben ©egenftanb einer nochmaligen Prüfung

gu untergierjen. geinbfelige $lbjid)t ober Übelroollen roaren gang aus*

gefcrjloffen. (Es mar bas geroiffentjafte 53eftreben, fid) angefidjts ber

ginanglage bes Staates nid)t neuerbings in ein großes Unternehmen

fjineinguroagen, beffen finangielle Saften unüberferjbar unb gegen*

roärtig für ben Staat aud) gar nicfjt tragbar finb, barum oerlangte

man bie nochmalige Prüfung bes ©egenftanbes, gang abgeferjen oon

ben tedjnifcrjen fragen, bie aud) einer neuerlichen 35erf)anblung

bebürfen.

©as f)or)e £aus fjat barjer feeinen ©runb, 93ebenken gegen

biefe Slefolution gu r)egen, um fo weniger als mir uns im großen

unb gangen mit ber Regierung im (Einklang befinben, benn f)eute

f)at ber £err ^anbelsminifter gang beftimmt erklärt, baß biefelbe,

angefidjts ber neuen $lufrollung ber grage, bie 33auoergebungen

momentan mcfjt oollgierjen, fonbern ben gangen ©egenftanb einer

nochmaligen Prüfung unterwerfen unb bas Slefultat biefer Prüfung

beiben Käufern im $erbfte mitteilen roirb. S)as ift ein legales

35orgef)en, bas in feiner ©runbtenbeng oollkommen parallel mit

bem ^tt^oft öer ^Kefolution oerläuft, barum kann jebermann, ber bie

burd) bie finangielle Situation unb burd) ben ^alenber geredjtfer*

tigte (Erklärung ber ^Regierung billigt, für bie SRefolution ftimmen.

^ürft Raü Sdjroargenberg tjat bie gegenwärtige Sage bes

^inangplanes befprodjen. ©er £err ^inanamtnifter erklärte barauf

otelleid)t nidjt mit Unrecfjt, baß er biefes SBort als foldjes nierjt

gebraucht l)abe. S)as mag ridjtig fein, allein bie früheren Vorlagen

Ratten — bas roirb aud) Seine (Ejgelleng mir gugeben — einen ge*

roiffen roeiteren unb größeren 3lar)men unb Ausblick unb bebingten

eine einr)eitlid)e 2)urd)für)rung. ©er §err Qltinifter fagt uns felbft,

er rjabe großes ©eroidjt auf bie SBierftcucr gelegt, aber angeficfjts

bes 2J3iberfprud)es ber Parteien mußte er fie fallen laffen. ^d) bitte

um (Entfcrjulbigung, roenn id) fage, oon bem 9Itomente an, als bie

Regierung in einer fo karbinalen Steuerfrage, roie es bie (Erf)ör)ung

ber SBierfteuer roar, gurückgeroidjen ift, oon bem 9Itomente an l)at

fie bie gül)rung jn jjCr gangen Steuerreform oerloren. ^d) roar

nierjt ber Meinung, baß bie (Ertjöfjung ber 93terfteuer in bem oollen
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betrage, rote fie urfprünglid) oorgefdjlagen rourbe, gang richtig roar,

ba ber ^onfum nur langfam gunimmt ober eigentlid) ftillftefjt. 5}ätte

man bie (£rf)öf)ung auf bie 5}älfte gefegt, aber bann eine ^abinetts-

frage baraus gemadjt, fo roürbe man bas $lbgeorbnetenf)aus cor bie

beftimmte Slltematioe geftellt l)aben, entroeber bem oon ber Regierung

Dorgefrfjlagenen ginangprogramme gu folgen ober es mit allen mög*

lidjen politifdjen ^onfequengen gu oerroerfen. $lber of)ne es gum
Kampfe kommen gu laffen, bie gange 53ierfteuer gurückgugief)en, bas

roar taktifct) nidjt gut unb rädjt fid) nod) fjeute. Sas, roas roir jefct

als SHeftc biefer oerfdjiebenen Vorlagen cor uns fyaben, finb eben

nur 5Refte; es finb allerbings einige bebeutenbe 6tücfce barunter unb

id) gehöre gu jenen, bie felbft mit einigen roirkfamen Projekten für

bas näd)fte 3<*f)r ober für bie nädjften groei 3a*)re W begnügen

roürben. 3<$ unterfrfjeibe mid) barin oon bem dürften Sdnuargenberg,

ber im gegenroärtigen 9Itomente bie blofee §erangief)ung ber 33rannt»

roeinfteuer unb ber ^3erfonaleinkommenfteuer für ungenügenb fjält.

3d) fpredje ba nur in meinem 9tamen, aber id) roürbe, roenn es

gelingt, bie (Srf)öf)ung ber 33ranntroemfteuer burdjgubringen, begüg*

lief) bes 33erf)ältmffes ber ^3artigipation bes Staates oon ber ur*

fprünglidjen <J3ropofition ber Regierung nidjt abgeben, benn fonft

f)at ber <5taat oon ber gangen (Erf)öf)ung ber 53ranntroeinfteuer

gar keinen 9tut$en, id) roürbe alfo bas urfprünglid) geplante 33er*

fjältnis oon 20:15 Millionen aufredjt erhalten. Unb roenn roir

bann nod) bem 33efifce eine oernünftige €rf)öf)ung ber ^erfonal»

einkommenfteuer auferlegen, fo roäre bas groar kein großer ftinang-

plan, aber ein beträchtlicher £eil bes Sefigits roäre bamit gebeckt

unb ein 2laf)men für bie roeitere (Sntroicklung gegeben, in beren

33erlauf bie Regierung bas 3ünbl)ölgd)enmonopol ober eine 3ünb-

f)ölgcf)enfteuer oorbereiten könnte, bie groar nidjt nadj meinem ©e*

fdjmack ift, aber, roie es fdjeint, in ber Öffentlichkeit oon einer ge-

roiffen ©rjmpatfjie begleitet roirb unb roafjrfet) einlief) 10 bis 12 9IU1-

lionen einbringen roürbe.

2Bas bie ^3erfonaleinkommenfteuer fpegieli betrifft, fo bebeutet

ber 25orfd)lag, oon bem roir fjeute früt) gelefen tjaben, allerbings

eine 3tnnäf)erung an ben ©ebanken, ben roir in unferem engeren

Greife ausgefproetjen fyaben, bafe nämlid) bie (Srfjöljung ber ^3er-

fonaleinkommenfteuer nidjt ausfdjliefelid) bie f)öl)eren (Einkommen-

ftufen treffen, fonbern bafe bie SBafis ber €rf)öf)ung möglidjft breit

gefafet roerben foll. 6ie ift aber nad) meiner Meinung nod) nid)t

breit genug unb id) roürbe es lieber fefjen, roenn man auf fämt*

lidje (Stufen ber ^erfonaleinkommenfteuer oon unten bis hinauf
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einen gleiten pergentuellen 3"fd)^9 legen mürbe, ofme bie ^ro*

greffton oon irgenbeiner (Einkommenftufe ab neuerbings gu fteigem.

Sas roäre bas ©ered)tefte, bas roürbe aud) ben (Empfinbungen ber

93eoölkerung am meiften entfpredjen, foroie aud) ben kleinen ^er*

fonaleinkommenfteuerträgem ben (Emft ber finangiellen £age cor

Augen führen nnb if)nen aud) einen geroiffen (Einflufc auf bie Politik

bes Abgeorbnetenf)aufes geroäfyren.

©eftatten @ie mir nod) eine allgemeine Bemerkung gur SRebe bes

©rafen St)un. %<$) tjabe biefe SRebe mit großem ^ntereffe angehört

unb fjabe, obroof)! mir feit 3<*f)ten ta nerfdjiebenen Sägern ftef)en,

an if)r greube gehabt, ol)ne gerabe mit jeber eingelnen Qlteinung

ober 33el)auptung abfolut einoerftanben gu fein, roorauf es ja bei

einer fotdjen allgemeinen Debatte aud) nidjt ankommt. 233as aber

in biefer 3lebe bie oolle Anerkennung jebes, aud) eines gegnerifdjen,

Politikers oerbient, ift, bah ©raf St)un über bie Qltettjobe eines

Ausgleiches, einer ^Beratung entgegengefe&ter nationaler Parteien,

©runbfäfce aufgeftellt f)at, bie forool)! feine Partei als aud) jebe

anbere Partei oerftefyen unb annehmen muß, roenn fie je gu einem

gebeil)Iid)en SRefuItate kommen roill. SHefe pfud)ologifd)en 33oraus*

fefcungen finb, roie er mit 2fled)t betont Ijat, oielleid)t roid)tiger als

bie Annahme ober bie Ablehnung irgenbeines eingelnen ©pegial*

Punktes unb fold)e 33orbebingungen gu fd)affen, ift Aufgabe ber

füf)renben gemäßigten 9Itänner. 2yd) möd)te felbftoerftänblid) niemanb

ben 93orrourf machen — id) märe bagu am allerroenigften berede

tigt, ba es mir in früheren 3^t)ren aud) nidjt gelungen ift
—

bafe es bisher nid)t mögtief) mar, auf ber einen ober anberen Seite

biefe Stimmung t) erb eiguführen. Aber ber Anfang für eine beffere

SHspofition roirb burd) foldje (Emmgiationen markiert.

(Erlauben Sie mir gang offen gu fprecfyen. 233as ift bas Hn*

glück in biefem nationalen Kampfe? 5)as ift bie nationale (Ejklu*

fioität, bie ^ntolerang, bie Übergebung bes eigenen unb bie ©ering*

fdjätmng bes anberen Stanbpunktes. ®o lange foldje Sispofitümen

oorl)errfd)en, tütrb man fid) über in Paragraphen gebrachte ©efe^ s

entraürfe niemals einigen, roeil fid) bie ©efamtftimmung bei jebem

funkte in eine gegnerifdje Haltung gegen ben anberen Seil um*

fetjt. S>esl)alb finb bie legten ^lonferengen immer gevettert. (Es ift

nun Aufgabe ber ©emäfeigten beiber Seile — unb id) möchte nod)

einen Schritt roeiter geljen als ©raf Sljun —
, fid) unter Hmftänben

felbft oon iljren eigenen ^arteigenoffen gu trennen, roenn biefe auf

einem intranfigenten 6tanbpunkt oertjarren. 3)ie ©emäfeigten muffen

aud) il)rerfeits eine ©pradje führen, bie ben anberen Seil nidjt
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oerlefct. 233enn basjenige, roas ber eine Seil feit 3&*)ren flte

ein nationales Programm unb als einen richtigen ©ebanken auf»

geftellt I)at, oon oomerjerein als unbiskutabel, als unrichtig be*

geicfjnet roirb, fo ift jebe 93err)anblung unmöglid). 2Benn auf ber

einen 6eite bie Seutfdjen bei jeber (Gelegenheit ben Sfcrjedjen irgenb*

eine nationale Betätigung in SBien, bie oft gang unfcfjulbiger Statur

ift, oerbieten ober oerroerjren roollen, fo erzeugt bas eine 21ück*

roirkung in Böhmen, bie für bas 3uftanDe^ommen cines ^om»
promiffes nur fdjäblicrj fein kann. 2Benn man bie Satfadje, bafc

einmal fo oiel taufenb tfdjecrjifdje ^inber in 2Bien leben, gänglicl)

ignoriert unb fid) um ben Itnterridjt biefer ^inber nid)t kümmert,

fo bleibt bm Sfdjetfjen nicrjts anberes übrig, als felbft in 233ien

tfdjecfjifctje ©erjulen gu erridjten, bie man tjier roieber aus nationalen

unb allgemeinen Hnterridjtsgrünben nid)t gerne fierjt. 2Bäre es nid)t

eine oiel einfachere £öfung unb bie fogiale ^flicfjt ber leitenben

9Itänner biefer beutfdjen <5tabt, für ben Hnterrtctjt foldjer ^inber

fo gu forgen, bafe fie tatfäcrjlid) in ben unterften klaffen bas Sfcrje*

djifdje als Hnterrid)tsfprad)e gebrauchen bürfen, roeil fie eben keine

anbere ©pracfje oerftetjen, aber ben Unterricht bann fo gu füfjren, baß

bie ^inber im £aufe ber auffteigenben klaffen bas Seutfcrje er»

lernen, um fo gule^t einen beutfdjen Unterrirfjt geniefeen gu können,

ber für ifjr bürgerliches fortkommen in ber beutfetjen @tabt SBien

eine abfolute 9totroenbigkeit unb für beffen (Srroerbung gu forgen

bod) ^3flicr)t ber Unterrictjtsberjörbe unb ftatt bas ©ange bem ejtremen

Dilettantismus nationaler 33ereine gu überlaffen?

$luf ber anberen 6eite barf man aber nierjt Äußerungen cor*

bringen, roelcrje bie ©eutferjen Gerieten muffen. 2Benn man über

eoentuelle 93errjanblungen fpritfjt unb oon oomerjerein behauptet,

ein beutfetjes gefd)loffenes Sprachgebiet ejiftiere einfad) nidjt, bann

roerben folctje 33errjanblungen nie gelingen. Sie Seutfcfjen befterjen

mit bem größten 9cad)brucfc auf bem gefdjloffenen beutfdjen 6pracfj=

gebiete, roelcrjes nierjt bie (Srfinbung einiger nationaler Politiker,

fonbern eine etrjnograpfjifdje, ftatiftiferje Satfadje ift. 35on 219 ©e*

ridjtsbegirken in Börjmen finb 80 ober 81 rein beutfdje Begirke

mit einer Beoölkerung oon mer)r als 90 <J3rogent Seutfcrjen unb
einer ©efamtbeoölkerung oon 1,900.000 Seutfcrjen. Sieben bem rein

tfd)ed)ifd)en unb bem rein beutfdjen ©ebiete gibt es nur eine fefjr

geringe Slngarjl oon gemifdjten Begirken, tdj glaube, nidjt mefjr

als 19. Sas beutfdje Sprachgebiet ift alfo eine Satfadje, bie man
nierjt roegparabieren kann. (£s leugnen roollen, ergeugt eine 53er*

bitterung bei bem ©egner, ber feit merjr als einer ©eneration an
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tiefer gorberung feftf)ält. 2Bill man 93erf)anblungen mit if)m, fo

muß man in ber £auptfad)e ^ongeffionen madjen, bann finb kleinere

(Einfdjränkungen möglid). §eute finb bie Singe leidjter als früher

gu regeln. 3" meiner 3*ü mar ber Stanbpunkt ber S)eutfd)en Diel

ejklufioer. 2Bir f)ätten cor 20 3al)ren bie innere tfd)ed)ifd)e $tmts-

fpradje in tfd)ed)ifd)en 33egirken nid)t kongebiert. 3)urd) bie (£nt*

roicklung ber Singe ift man l)eute fcfyon fo roeit gekommen, bafc

bie 3)eutfd)en begüglid) ber inneren $lmtsfpradi)e ber unteren 33e*

tjörben nidjt mef)r ben früheren ©tanbpunkt einnehmen unb in

tfcf)ed)ifd)en 53egirken eine tfd)ecf)tfd)e $lmtierung nidjt anfechten.

(Sine 35erftänbigung ift l)eute efjer möglid), roenn auf Seite ber ©e-

mäßigten eine foldje Sispofition nad)brücklid) gutage tritt, roie fie

Ijeute oom ©rafen St)un ausgefprodjen rourbe, unb roenn oon ber

Regierung aud) eine ^nitiatioe ergriffen roirb. Siefe befielt aber

nidjt blofe in bem (ginbringen oon Vorlagen, beren <5d)ickfal man
gletdjgütig ber Zukunft überläfet, fonbern in ber Markierung gang

beftimmter Linien in ber ©pradjenfrage. 923enn bie ^Regierung ge*

roiffe ftaatlidje (Ejigengten als fij aufteilt unb fie nidjt einfad) bem
(Einoemef)men ber Parteien überläßt, bann ift eine (Einigung biefer

über rein nationale fragen taktifd) oielleid)t et)er möglid). 3d)

roürbe mid) freuen, roenn bie jetzige finanzielle 9tot in 33öf)men, bie

roirklid) eine beklagensroerte unb für gang £>fterreid) befdjämenbe

Situation barftellt, neben btn Übeln, bu fie im (Befolge f)at, oiel-

leid)t bas eine ©ute t)ätte, bie (Erkenntnis reifen gu laffen, bafe ber

triebe nid)t blofe im 3ntereffe oer £anbesfinangen, fonbern aller

33ert)ältniffe bes Sanbes liegt.

2)amit roollen roir fdjliefeen, benn roir mürben l)eute biefen

©egenftanb nid)t erfdjöpfen, aber id) freue mid), bafe am <5d)luffe

ber Debatte ein günftiger £on angeklungen l)at; roenn er einen

(Erfolg erreidjt, fo roirb fid), glaube id), bas £errenf)aus am aller*

meiften über bte$lnbaf)mmg bes inneren gtiebens in 33öf)men freuen.

©Weiterung bes 53an&primlegiums.

(£errenl)aus am 3. Sluguft 1911.)

Ser geehrte £err 33orrebner* r)at in ben roenigen, aber be*

beutenben SBorten, bie er ber Vorlage roibmete, bie ^Befürchtungen

* 3>r. 9Hattus.
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unb (Srroartungen sunt Ausbruch gebracht, bie im $ali einer eoentucllen

$lufnal)me ber 33araaf)lungen bem gefcfjäftlidjen Publikum in £>fter-

reid) beoorftef)en. (Es ift bekannt, bafe über biefe (£oentualität aroifdjen

beiben $lnfd)auungen eine fetjr lebhafte 9neinungsoerfd)iebenf)eit be-

ftefjt, bie nad) meinem Safürtjalten aum grofeen Seil bie roirklidje

93ebeutung ber ©adje überfd)äfct. £s ift bekannt, bah in Ungarn

bie $lufnarjme ber 93ar$al)lungen mit einem befonberen 9tad)brucfce

geroünfdjt unb geforbert roirb im ^utereffe bes Staats- unb öffent-

lichen Ärebttes überhaupt, roeil nad) ber bortigen Meinung bie Pla-

cierung oon 5lnleit)en im $luslanbe roefentlid) erleichtert unb au

günftigeren 33ebingungen erfolgen mürbe, roenn im ^nlanbe bie

33argal)lungen aufgenommen mären. S)as ift bort gu einer 5lrt

$ljiom ber öffentlichen Qlteinung geroorben, allein id) muß offen

gefteljen, es ift aud) eine überfdjäfcung bes roirklicfjen ^utjaltes ber

<sad)e. 2lnleif)en im 5luslanbe roerben nid)t fo fet)r besljalb leicfjter

placiert, roenn Öfterreidj-Ungarn au ben 33araal)tungen übergebt,

fonbern fie rjängen nad) meiner, unb nicfjt nur nad) meiner, fonbern

aud) nad) ber allgemeinen 3Heinung roefentlid) baoon ab, bafe bas

©läubigerlanb — unb in biefem galle r)anbelt es fid) meiftens um
grankreid) — ben 2Bunfd) r)at, bah bie fremben $lnleil)en, in

biefem galle bas ungarifdje 2lnlel)en, in feiner, bes ©läubigers

£anbesoaluta, b. I). in ber grankenroäf)rung geftellt finb. Sas ift

ber ©runb, roarum SRufelanb, roeldjes feit 3^*™ ein baraatjlenbes

£anb ift, trofc ber internen SBargarjlungen feine Obligationen, bie

es auf ben ftanaöfifd)en 9Itarkt bringt, in allererfter £inie auf

^rankenroäljrung ftellt. Sie ruffifdjen Obligationen lauten im £ejte

alle auf bie runbe Summe oon 500 franken unb bann kommt
gans unrunb als Sdjulbigkeit 187V2 3lubel, ein 33eroeis, bah ber

eigentliche Senor ber @d)ulboerfd)reibung bie $rankenroäf)rung ift,

roeil man ben 2Dünfd)en bes franaöfifdjen Zentners entgegenkommen
roill, ber genau au roiffen roünfdjt, roorauf bie ©cfjulboerfctjreibung

unb ber Soupon, ben er au einem beftimmten Termin einaukaffieren

t)at, lautet. Sarauf legt ber franaöfifdje kleine SRentenbefifcer SBert,

er roill mit irgenbeiner Umrechnung überhaupt nid)ts au tun rjaben,

er fürcrjtet nid)t blofe Slgiofdjroankungen, roeldje bas Slllerunange-

netjmfte für irjn roären, aud) bie geroörjnlidje Slrbitrageredjnung felbft

einer fremben baraaf)lenben 2Därjrung kann unter Umftänben eine

kleine 9Itarge nad) oben ober unten ergeben, bie irjm unangenehm ift,

unb barjer legt er 233ert barauf, bah ber (Eoupon ein für allemal in

feiner fijen grankenroätjrung feftgefefct ift unb aud) fo ausbeaarjlt

roirb. 2Bie fetjr bas richtig unb roie unrictjtig bie geroörjnlictje, in
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Ungarn populäre Sluffaffung ift, geigt bcr ^urs ber 3 3
/4proaentigen

italtenifdjen SRente in <J$aris, bie befeanntlid) über pari ftefyt, obwohl
Italien gerabefo wie wir feeine Barzahlungen im tedmifd)en@imiebes

2Bortes f)at unb bort feit bem ^atjre 1894 burd) feöniglidjes Sekret

bie 93argaf)lungen gerabefo fuspenbiert finb wie bei uns. 233eü aber

ba5 Rapier feit einer 5Reir)e oon ^afjren gut eingeführt ift unb auf

granfeenwär)rung lautet, genießt es im ^3reis einen fo außerorbent*

licfjen .Kurs, obwohl bas fd)ulbnerifd)e £anb felbft feeine eigene

lid)en Barzahlungen fjat. 9Itan fief)t bei berartigen, wenn aud) oft

roieberrjolten <5ätjen tritt bod) aud) eine feieine Überfettung bes

Satbeftanbes unb bes roirfelidjen 33erf)ältmffes ein, wobei id) ntdjt

leugnen will, bah bas 21nfef)en unb bie allgemeine ^rebitftellung

eines £anbes unzweifelhaft gewinnt unb an Bebeutung zunimmt,

wenn es bie Barzahlungen aufgenommen t)at.

$luf ber anberen Seite ftet)t nun bie Befürchtung, bie namentlich

bei uns in öfterreid) immer fefjr laut roirb unb bie gemiffermaßen

je&t eine communis opinio, roenigftens roie es fdjeint, fomot)! ber

jefcigen als ber unmittelbar oorl)ergegangenen Regierung unb ber

parlamentarifdjen Greife geworben ift, roobei id) aud) hinzufüge, baß

biefe Qlteimmg aud) in großen fadjltdjen Greifen in öfterreid) 2ln--

f)änger unb Unterftütjung finbet, bie Befürchtung nämlid), baß öfter*

reid) burd) bie ^lufnaljme ber Barzahlungen in ben großen inter*

nationalen (Ebelmetall* unb «Krebitoerfeeljr einbezogen unb baburd)

allen Sdjwanfeungen, roeldje berfelbe an oielen ^lä&en ber 2Belt fjeroor*

ruft, unterworfen werben würbe, wätjrenb es je&t in einer glücfeüdjen

^folierung lebe unb losgelöft oon ben gefäfjrlidjen 6djwanfeungen

bes internationalen ©elb* unb ^rebitwefens fei. 9tun erlaube id)

mir, aud) f)ier eine (Sinfdjränfeung gu machen. $as ift ebenfo eine

Übertreibung unb eine ^tfufion. £>fterreid)4lngam ift, obwotjl es

feeine Barzahlungen l)at, in feinem SBäfyrungs», ©elb* unb febit*

wefen nid)t ifoliert. 2Bir beftnben uns nidjt auf einer glücfelidjen

Jnfel außerhalb ber £änber, bie eine 9Hetallwäl)rung f)aben, bie alfo

für bie (Spaltung ir)res ©olbfdja^es beforgt fein, bie eine fprungl)afte

Sisfeontopolitife treiben muffen ufw.; wir finb nid)t ifoliert unb

außerhalb bes allgemeinen $rebitoerfeer)res.@erabe bas, was aud) mein

geehrter £err Borrebner mit befonberem SKadjbrucfe bei ber Politik

ber Banfe anerfeennt, nämlid) ber große Umfang il)rer fo wirfefamen

Seoifenpolitife, ift ja gar nicrjts anberes als eine ^unfetion bes inter*

nationalen ®elb* unb ^rebitoerfeer)res. Siefe ©eoifenpolitife ber Banfe,

bie uns alle mit ^Inerfeennung unb Befriebigung erfüllt — ntelleirfjt

ift es feeine Unbefd)eibent)eit, wenn id) baran erinnere, baß id) im
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3af)re 1894 als ^tnansrrttmfter guerft bie Anregung bagu gegeben

rjabe, bie aber bamats nicfjt rcd)t aufgenommen rourbe unb bie fid)

erjt fpäter fo entroickelt f)at — biefe Seoifenpolitik ber Sank ift

rjeute eine ber roirkfamften Funktionen gur Erhaltung ber Stabilität

unferes gangen ©elbroefens, unb unfere gange internationale Rarität,

bie mir feit — man kann fagen — 1896 ober 1898 befifcen, ift

roefentlid) burd) fie oerurfadjt. Siefe Seoifenpolitik ber Sank ift

aber eine ber elaftifdjeften unb bem internationalen Serkefyre auf

bas allerminugiöfefte folgenben Funktionen. 9tid)t losgelöft ift fie

oon ir)m, fonbern fie fteckt mitten brin, nimmt oon itjrn auf, gibt

an ir)n ab unb baburefj allein ift es it)r möglicfj geroefen, burd) bm
großen Setrag oon Seoifen, ben fie im Saufe ber 3or)re in Umlauf

fefct, unfere SBäfjrungsoerfjältniffe fo gu leiten, bafe nur tatfäcfjlid)

kein $lgio rjaben. Srotj all ber Sebenken, bie man begüglid) ber

paffioen SBaren» unb 3af)lungsbtlang oorbringt, rjaben mir — unb

bas ift bas ^raktifdje — roenigftens im Saufe ber legten 15 ober

16 3a*)re eigentlid) kein Slgio gerjabt. 3)as ift aud) ein Seroeis

gegen bie 9Iteimmg oieler, roonad) eine paffioe 3al)lungsbilang not«

roenbigerroeife gu einer Sntroertung ber Valuta, gu einer bauernben,

roomöglid) gar nierjt ausgutragenbenSerfcrjulbung bes ferjulbnerifctjen

Staates für)rt. Sas ift nierjt ber Fall. £>er befte Seroeis bafür ift

ber günftige 2Bed)felkurs ber legten 15 Zatjxe. 2Cenn Sie bie $a*

bellen gur £anb nehmen, fo fetjen Sie, bafe bie kleinen Sifferengen,

bie über bie Rarität auf* unb abgegangen finb, ferjr geringe roaren,

roie fie aud) in bargatjlenben Säubern oorkommen, unb in oielen

3arjren roar unfer SBecfjfelkurs auf bas $tuslanb günftiger als bie

Rarität.

S>er ©efcrjäftsumfafc ber Sank an Seoifen betrug g. S. im

legten 3a *)re uoer 2 9Iülliarben, in früheren 3a *)ren f°9ör 3 9Iti{*

liarben. Sie können fid) alfo benken, roas bas für ein itmfafc ift unb

roelcfje Sebeutung biefes ©efcfjäft rjat. Sie Sank ift aber in riet)«

tiger Erkenntnis ber Sebeutung besfelben aud) nod) einen Schritt

roeiter gegangen unb rjat fid) unter Umftänben gar nicfjt gefcfjeut, aud)

bares ©olb abgugeben. Sie t)at bas ©olb im Saufe ber ^Qfyxt ferjr

l)äufig in großen Soften — id) mödjte fagen — auf eigene SRedjmmg

mit großer ^lugfjeit abgegeben. Um fid) ©ut^aben im $luslanbe gu

oerferjaffen, t)at fie ©olb ins $luslanb gefdjickt unb fid) bort ein @ut*

fjaben eröffnet; baburd) roar fie in ber Sage, gorberungen auf bas

^luslanb gu befifcen, unb konnte biefe gotberungen in Form oon

ausroärtigen 2Bed)feln rjier bem öfterreicrjifdjen Sebarf gur Verfügung

fteEen; fo roar es itjr möglid), Seoifen unter bem oberen ©olbpunkt
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-4*j bas ift ber ^3unkt, roo bic Ausfuhr oon ©olb citt3utreten f)ätte

— an bas Publikum tjinausgugebem

Hm nod) bei bcr elaftifcrjen ^ntemationalität biefes gangen

©efdjäftes einen Augenblick gu oerroeilen — obroof)! bas nidjt

gerabe ein eigentliches S)eoifengefd)äft ift — erinnere id) an fol-

genbes: @ie roerben gelefen rjaben, bafc bie Stabt SBubapeft oor

ungefähr groei 9Itonaten ein großes Anlegen — id) roeiß nid)t mef)r

btn ©efamtbetrag, es waren aber minbeftens 100 Millionen —* in

grankreid) aufgenommen tjat. 2)as Anlegen rourbe bort emittiert,

©aburd) mar bie Otabt 93ubapeft in bem SBefi&e einer ^orberung

auf bm (Erlös biefer Anleihe in ^3aris. SKacrjbem aber bie 93ebürf*

niffe ber (Stabtoerroaltung, bu burd) biefes Anlegen gu beftreiten

roaren, felbftoerftänblid) in 33ubapeft unb im £anbe felbft nid)t in

©olb unb in frangöfifetjer 233äf)rung gu begafjlen finb, fo lag iljr

nidjt baran, biefen (Erlös in ber fremben 933äf)rung gu begießen.

®arauf r)at bie öfterreidjifd)*Ungarifd)e Sank ben gangen ^arifer

(Erlös biefer 33ubapefter Anleirje geroiffermaßen an fid) genommen,

ift bafür eingetreten, übernimmt ir)n rechnungsmäßig unb er roirb

if)r bort gutgefcrjrieben. Sie £>fterreid)ifd)*Ungarifd)e Sank leiftet

nunmehr in ©anknoten alle bie ^abjungen, bie bie Subapefter ^om*
munaloerroaltung für itjre bortigen Sebürfniffe braudjt unb befrie*

bigt barjer bie eigentlichen Sebürfniffe, gu roeldjen bie Anleirje auf-

genommen rourbe. (Es tritt baburdj gar keine Störung in ben 2Bär>

rungsoerrjältniffen ein, roorjl aber rjat bie Öfterreicrjifcrj-Ungarifcrje

Sank ein großes ©utrjaben in ^aris auf frangöfiferjes ©elb. <5o

geferjickt roirb bei biefen großen Operationen oorgegangen unb fo

oorficrjtig, gugleid) aber aud) fo roirkfam kommt baburdj bie öfter*

reid)ifdj4lngarifd)e Sank in ben Sefifc oon großen ©uttjabungen,

bie fie bann im SBege oon Seoifen bem biesfeitigen Sebarfe jeber*

geit gur Sispofition ftellen kann.

(Es ift gar kein 3ro eifel, baß bie Sank aud) unter Umftänben
— unb fie r)at es getan unb roirb es fpäter roafjrfcrjemlid) nod)

merjr tun — nidjt bloß ©olbfenbungen für eigene SRecrjmmg

madjt, fonbern baß fie aud) — roas in ber ©egenroart in be*

fdjränktem Umfange ber gatt roar — ©olb für prioate SRedjmmg

abgibt unb bas muß fein, namentlich bie Seftimmungen, bie jefct

burd) Artikel 1 unb Artikel 111 bes neuen Statuts ausgefprodjen

roerben, finb foldje, ba^ bie Sank unter allen Umftänben alle

9Itittel aufbieten muß, um ein Agio gu üerfjinbem unb um bie

Rarität gu errjalten. 2Benn iljr Sorrat an Seoifen eines Soges

md)t ausreißen follte, um bem Sebürfniffe nadj auslänbifdjen 3a&'
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fangen nachkommen, fo rotrb fie — unb f)at es unter Umftänben

aud) fdjon getan — effefetio ©olb abgeben, unb bas ift im mo*

bernen 923irtfet) aftsleben nod) kein Unglück.

Die Sank treibt aber neben biefer Deoifenpolüik gugleid) ßtne

Diskontpolitik in berfelben 2lid)tung unb feien Sie fid) barüber

klar, aud) biefe Diskontpolitik ber Sank ift ebenfo roie ir)re De-

oifenpolitik oon bem nacrj meiner Meinung berechtigten Streben

beeinflußt, bie Rarität unferer 333är)rung bem $luslanbe gegen-

über aufrecrjtguert) alten. Die Sank folgt babei — unb ba mufe id)

bem r)od)geer)rten 5)erm Sorrebner eine kleine ©infdjränkung ma-

cfjen — mit ir)rem gwsfufee bem fremben 3insfufee. (£s ift nidjt

richtig, bafe mir uns auf ber glücklichen 3nfel eines konftant relatio

niebrigen Sinsfufees befinben, gum Unterfdjiebe oon allen anberen

©olbroätjrungslänbem, beren 3in5füfe e fprungfjaft auf* unb nieber*

fdjroanken. So roie ber 2Diener ^Itarktginsfufe — um bas nod) oor*

ausgufdjicken — bem auslänbifdjen Qltarktginsfufee folgt unb fid) itjrn

anfdjliefet, roas ja aud) gang natürlid) ift, fo tut es aud) ber Sank*

gmsfufe. 9ter)men Sie nur bie rjier in ber Seilage abgebruckten

^instabellen ber Sank, fo tjaben Sie im 3a *)re 1903 bei ber Sank
einen ©skompteginsfufe oon 3V2 ^3rogent, er fteigt im %at)xz 1905 auf

4V2 , fällt bann roieber auf 4 unb fteigt roieber auf 4 1

/2 . Dann beginnt

bas ^a^t I907 » als in Amerika bie große ^rife mar unb bas ©olb

aus ber gangen 2Delt bortrjin abftrömte. (Snglanb mar in ber größten

Serlegenrjeit, aud) bie Deuifdje SReidjsbank, bie, icfj glaube, für

150 OIcillionen 9Itark ©olb nad) Amerika fcfjtckte, ebenfo bie gtangö*

fifdje Sank ufro. 3** btefer 3eit ber amerikanifdjen ^rife rjaben

mir, bas nidjt bargatjlenbe £anb, eine Steigerung bes Zinsfußes oon

4V2 erft auf 5 unb bann bis 6 <ßrogent gerjabt unb bas nur aus ben

©rünben, bie ber alte ©eneralfekretär 0. £ukam fd)on cor 25 3arjren

im 9tamen ber Sank ausgefprodjen Ijat, roeil mir nämlicfj unfere

Sinsfufepolitik gerabefo führen muffen, als ob mir Sargatjlungen

rjätten. Unb bie Sank tut bas aud). 3n Serlin mar bamals ber

Zinsfuß 7 <J3rogent, bas gebe id) gu, aber mir finb bodj bis auf

fedjs hinaufgegangen, tjaben alfo keinesroegs eine abfolut konftante

niebrige Ziffer gerjabt, fonbern finb ben Sdjroankungen ber europä*

ifdjen ober ber SBeltginsberoegung gefolgt

Diefer Segen ber ifolierten 233är)rung bes abgefdjloffenen

^rebitgebietes, oon bem man immer gern in ber $r)eorie fpricrjt,

befterjt alfo nidjt, bas gu glauben ift eine ^Hufion unb es rotrb im
Moment ber Sargarjlung nidjt roefentlid) fcrjlimmer roerben, felbft

roenn man fie abträglicrj finbet Denn bas, roas bie Sank t)eute
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tut, enifpridjt genau ber ^rajts unb ber Tätigkeit einer bargarj*

lenben Sank. @ie ift fjeute — unb nrirb es burd) bas oorliegenbe

©cfefc formell nod) merjr — für internationale 3roecke eine bar«

garjlenbe Sank, roenn man t)eute gur Sank gerjt unb Seoifen oer*

langt, gibt fie biefe immer r)er unb roenn fie, im feltenen Baue,

an bem betreffenben Sage keine rjätte, bann gibt fie and) ©olb rjer.

Sie erfefjen aus bem ^a^sausroeis, bah ber ©olbfcrjafc ber Sank

fid) im Saufe bes legten Z^™* um 40 9Hiltionen oerringert rjat,

bas ift aber gar kein Unglück. Sie geroörjnlicfje populäre Sefürd)*

tung glaubt, bafe bas ©olb nicrjt roieber gurückkerjrt. 3™ Saufe ber

groeiten Hälfte bes Zafyxes 1907, roätjrenb ber amerikanifcrjen ^rife,

finb groifcfjen 20 bis 25 Millionen ^funb Sterling aus Snglanb,

Seutfcrjlanb unb grankreicfj nad) Amerika gegangen unb im Saufe

ber erften 9Itonate bes ^afyxes 1908 ift bas gange ©olb roieber au«

rückgekerjrt, allerbings infolge einer fcrjärferen ^Ingierjung ber S)is*

kontfcrjraube oon fetten ber Sank oon (Englanb unb ber Seutfcrjen

3leicrjsbank. Sasfelbe roürbe and) bei uns gefeiten.

2Bir roürben, roenn roir bie Sargarjlung Ratten, oielleicrjt rjie unb

ba bie ^insfufeberoegung in einem raferjeren Sempo ooligierjen als

gegenroärtig, roir tun es aber and) tjeute ferjon unb \d) glaube,

ber Sftu^en, ben roir oon bm Sar^arjlungen Ijätten, liegt barin, bafc

roir unter Umftänben unb bei geroiffen ginsfufefcfjroankungen in

Europa and) roieber ©olb rjereinbekämen. 9Itan benkt immer nur

an bie ©oentualität bes ©olbabfluffes, man mufj fid) aber barüber

klar fein: basjenige Sanb, bas ©olb leicrjt rjergibt, ift and) jenes

Sanb, bem ©olb leidjt pftrömt. Sas ift ein (£rfarjrungsfaö, ben bie

internationalen ©elboerrjältniffe für alle Sanken beroiefen rjaben.

Unb roenn bie Sictjerrjeit für ben $luslänber befterjt, unter llmftän»

bm bas ©olb leidjt gu bekommen, bann gibt er and) bas ©olb

nad) bem betreffenben Sanbe leicfjt fjin, um oermöge ber ©cfjroan*

kungen bss SRarktäinsfufees oon bem Sinsfufe bes betreffenben San»

bes 3U profitieren, roeil er roeifc, bafe er immer, roenn er aus irgenb*

einem ©runbe feines ©eferjäftes bas ©olb roieber gurückgierjen roill,

immer roieber bas ©olb gurückerfjätt. S»arin liegt eigentlid) bie

Safis einer bargafjlenben Sank, bafc fie ebenfogut, roie fie bas

©olb Ijergibt, fierjer barauf recfjnen kann, bah ifjr and) ©olb gu«

ftrömt. %d) gebe gu, biefe Meinung, obroorjl fie eigentlid) in

ber <J3rajis gerjanbtjabt roirb, obroorjl oiele gacrjmänner irjr guftim*

men, ift rjeute nod) nicrjt allgemein oerbreitet, aber bzbmkm
Sie, roas rjat in öfterreictj bie Salutareform überhaupt für

Sorurteile unb ©crjroierigkeiten in ben ©efinnungen ber 9Itenfcrjen
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im Saufe biefer legten 20 ^aljre gu überroinben gehabt! Slls im

3af)re 1892 bas erjtc 33alutagefe& mit Ungarn oereinbart unb ein*

gebracht rourbe, mar ja eigentlich bie öffentliche SReimmg felbft

gegen biefen bamats nur — id) mödjte jagen — präliminaren 35er*

fuet) bes Überganges gur ©oIbroär)rung. damals mar nod) eine

große Partei, tro£ aller (Erfahrung, bie gu jener Seit ferjon beutlid) mar,

für ben 33imetallismus, es roaren bie mafogebenbften SRänner eigent*

lid) gegen bie einrjeitlidje ©olbroär)rung, es rjerrfdjten nod) bie oagen

unb etroas unbegrünbeten ^bem über eine roiebereintretenbe 2Bert*

fteigerung bes Silbers, bann gab es noef) eine gange Sleirje oon

<J3erfonen — unb bas mar bie oerbreitetfte populäre Qlteinung —
bei benen ber alte ^apiergulben, bas alte Staatspapiergelb, roelcfjes

ja eine ber traurigften Erinnerungen an bie ginangkalamitäten unb

— id) möchte fagen — aucrj an bm größten $eil ber nierjt gurück*

gegasten ^riegskoften oon 1866 mar, eine fo große Popularität

befaß, bah man fanb, bas fei bas gute öfterreid)ifd)e ©elb, bas folle

bleiben, alles übrige fei ein 2Berk bes Teufels ober ber 5)od)finang,

barauf roollen mir uns nid)t einlaffen. 2>as roaren bie oerbreiteten

9Iteimmgen. 3$ wiß ^mn keine 9tamen nennen, obroorjl es nid)t

unintereffant märe, diejenigen, bie bamals prinzipiell mit einer ge*

roiffen Sicrjerrjeit für bie Einführung ber ©olbroärjrung eintraten,

maren eigentlid) bünn gefät unb mürben nidjt einmal redjt ernft

genommen, fonbern nur als oereingelte trjeoretifcrje 2Bär)rungs*

fanatiker angeferjen.

3n biefer 33egiel)ung r)at fiefj ein Umfdjroung ber öffentlichen

Qlteinung oollgogen unb fo Ijalte id) es nidjt für gang ausgefdjloffen,

baß fid) gulefct aud) in ber grage ber 33argaf)lungen allmär)lid) eine

&nberung in unferer öffentlichen Qlteimmg bilben roirb. Siefes

©efe£ rjier ift kein ©efefc gur Slufnafjme ber 33argal)Iungen. 33er*

möge ber kurgen $rift, roelcrje bas 33ankprioilegium burd) biefes

©efefc errjält, ift es nad) aller SBarjrfcrjeinlicfjkeit faft ausgefdjloffen,

baß im Saufe ber nädjften oier ober fünf 3<*l)re — fo lange eigentlid)

nur läuft bas 33ankprioilegium, im 3a *)re 1915 muffen ja roieber bie

33er t)anbiungen über feine (Erneuerung aufgenommen roerben — ber

Eintrag geftellt roerben roirb, oon roelcrjem rjier ber Artikel V unb
bas Spegialgefefc fpredjen. (Es ift batjer nidjt angunerjmen, baß rjier

eine Sinberung innerhalb biefes Seitxaumts eintreten roirb, aber

felbft oon meinem Stanbpunkte ift biefes ©efefc nidjt gu unter*

fd)ä&en, benn es rjat, inbem es gum erften 9Hale bie. bisher nur

fakultatio, freiroiEig geführte Seoifenpolitik im ^ntereffe ber Er*

tjaltung ber Stabilität ber 3Bäfjrung nunmehr — möcfjte id) fagen
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— mit einer gefefclidjen Autorität bekleibet, fie fogar unter eine

6traffanktion ftellt, oon ber id) nidjt einmal annehmen roill, bafe

fie bis auf ben legten 33ud)ftaben ausgeführt gu roerben braucht,

einen befonberen SBert. Vermöge biefer ftringenten gefefclidjen Sin*

erkennung ber abfoluten 9totroenbigkeit ber (Erhaltung ber Stabi-

lität unferer SBäfyrung im $Iuslanbsoerkef)r ober — um mid) nod)

populärer ausgubrücken — oermöge bes 53eftrebens, ein $lgio um
jeben ^3reis gu oerfjinbern, f)alte id) biefes ©efefc für einen ent-

fdjiebenen ^ortfdjritt.

3n bem bekannten SBud) oon <|3rofeffor ^napp ift ein Kapitel

mit ber Überfdjrift: „Ser fefte $urs — bas Icfetc Siel." Sas mar
bas Siel ber Seoifenpolitik unb ift bas 3tel biefes ©efefces. allein

id) bin ber Meinung, bafe bas nod) nidjt bas Iefete Siel ift, fonbern

bafe mir bas, id) mödjte fagen, geroiffermafeen als oorle&tes Siel

auffaffen unb uns oermöge ber SKotroenbigkeit, bei fo großen 9le-

formen immer nur fdjrittroeife unb langfam oorgugefyen, für fjeute

mit biefem ©tabium oollkommen begnügen können, roeil mir bas,

roas mir alle roollen, bie abfolute 93erf)inberung ber 933teberkefjr

bes $lgios, roefentltdj burdj biefes ©efefc erreichen werben. 923as

fpäter kommt, ftefjt nidjt in unferer £anb.

935ir roerben bei ber relatio kurgen Sauer bes ^rioilegiums

im S^tpunkt feiner 2Diebererneuerung nidjt bloß oor roäfjrungs-

politifdjen (Erroägungen, fonbern gugleidj roieber oor ber aufeerorbent-

lid) peniblen <$tage ber ©rljaltung ber einljettlidjen 53ank fielen.

2Beil nun biefer Termin fo nafyegerückt ift, ber uns ja aud) bie

33anktrennung bringen kann, roieroof)! id) nod) immer f)offe, es

roerbe nid)t ber gall fein, fo begreife id), bafe man f)ier in biefem

nur für eine kurge grift geltenben ©efetje bie legten ^onfequengen

ber gangen Währungspolitik nod) nidjt gebogen tjat. allein, roemt

id) einen 235unfd) ausfpredjen barf, fo mödjte id) folgenbes fagen:

3d) für meinen Seil bin ber $Infd)auung — unb id) glaube, aud)

öfterreid) könnte biefe ^afjre in ber 2Beife benü&en, um oielleidjt

einen Umfdnoung ber öffentlidjen 9Iteimmg in biefer 3lid)tung ein-

treten gu laffen —, bafe mir, roenn es gur 2Diebero erlängerung bes

^3rioilegiums kommt, für ben $all ber (Erhaltung ber (Einheit ber

35ank, aber nur für bie 35erleil)ung eines ^rioilegiums auf eine lange

2leif)e oon ^oljren — unb idj oerftelje barunter nid)t roeniger als

25 3aljre — , ba^ roir um biefen ^reis aud) bie 93argaf)lungen ben

2Bünfd)en ber anberen 2leid)sf)äifte kongebieren könnten. 2)as roäre

ein ^ompromife, bas fdjon oor einigen ^aljren in Siskuffion ftanb,

bas bamals md)t gang unerreichbar fdjten unb bas an ber £anb ber
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(Erfahrungen, unb groar ber bekräftigenben (Erfahrungen biefer Vor-

lage, im 93erlaufe ber näcrjften 3öf)i* nicrjt fo Ietdjt abjuroeifen fein

roirb. Samit roürben roir bie (Stabilität ber 2Bär)rung, aber äugleid)

aud) bie (Einheit bes ©elbroefens für bie ganje 9Itonard)ie auf

eine bauernbe ©runblage ftellen.

Über bie einzelnen ©etails bes ©efefces roiü id) nicfjt fpredjen,

aber id) glaube erklären gu können, bafe roir alle, roeldjer SIteinung

roir immer finb, im gegenroärtigen ©tabium biefes ©efefc mit gutem

©eroiffen annehmen können, roeil es ein 6djritt roeiter auf ber

93arjn ift, bie roir feit bem ^afjre 1892 oerfolgen unb bie fid) bis*

rjer oollkommen beroärjrte, roobei bas $lnfef)en unb ber 933ert bes

öfterreid)ifd)en ©elbes fjeute in gang (Europa unaroeifelfjaft $lner*

kennung unb ©eltung gefunben rjat. Hnb barum roerbe id) für

bas ©efefc ftimmen.





9lnmerlumgen*.

^anbtbatenrebe.

(13. September 1873.) (Seite 1.)

Stachbem unter bem SHinifterium SIbolf Sluersperg bas ©efeg oom
2. Slprtl 1873 birekte 2Bahlen für bas Sibgeorbnetenbaus bes SReidjsrates ein»

geführt tjatte unb allgemeine 9uuroaf)len ausgefcfjrieben roorben roaren, beroarb

ftcf> Gruft ö. wiener um bas SHanbat ber (Egerer ^anbels* unb ©eroerbekammer,

bas unter bem Darangegangenen SBahlfnftem fein 33ater ^Sgna$ v. wiener inne*

gebabt fjatte. ©r rourbe am 25. Oktober 1873 jum Stetdjsratsabgeorbneten

geroäblt.

$lrbeiterkammem.

(17. Selber 1874.) (Seite 11.)

3m Februar 1874 überreichte ber Sibgeorbnete Sr. 3ofcf Äopp (233ten*

QHariafjilf) eine Petition bes politifdjen 53ereines „93olksftimme" in 233ien, in

roelcher bie gorberung bes „allgemeinen, gleichen unb birekten 2Bat)lred)tes

ofme befdjrankenbe ^laufeln" aufgeteilt, jebod) gleichzeitig erklärt rourbe, bafo

bies oorläufig nur ein ibeales 3"l fei unb man fid) baber mit ber ©rndjtung

oon Slrbetterkammem begnügen folle, bie nad) 2lrt ber £anbels* unb ©eroerbe*

kammern SIbgeorbnete in ben Sleidjsrat äu entfenben fjätten. Sie Petition

rourbe einem Sonberausfd)uffe jugeroiefen, in beffen Stauten wiener als 93e*

ridjterftatter ben Antrag ftellte, fie ber Regierung mit ber 9iufforberung ab*

gutreten, „in bie beoorftebenbe Sieform ber ©eroerbeorbnung Arbeiter*

kammern als ein aus ben neuen ©enoffenfdjaften, aus gaetjoereinen unb älm*

liefen freien Slffosiationen heroorgehenbes Organ ber geroerblichen fiobnarbeiter

aufäuneljmen, roeldjes bort einsufübren roäre, roo bas ©enoffenfdjafts* unb

21ffo3iationsroefen ber Arbeiter bie gefeglidjen 33orbebingungen erfüllt". (Ein

* Sie btn folgenben Sitein beigefegten Seitenbauten besieben fid) auf

ben ben SBortlaut ber Sieben entbaltenben §auptteil bes 53ud)es.

wiener, «eben. 67
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jroetter Antrag bes Ausfcbuffes forberte bte Regierung auf, „in bte reoibierte

©eroerbeorbnung fchüfcenbe SSeftimmungen über bie Arbeitsamt oon ^tnbern,

jungen ^erfonen unb grauen unb über bte Santtätsoerbältniffe in Fabriken

unb 2Berkftätten aufaunehmen, forote aur roirkfamen Ausführung berfelben eine

ausreiebenbe ftaatltcbe Aufficht bureb gabrtkstnfpektoren ju beftellen". Am
17. ©eaember 1874 rourbe biefer ^Bericht in 53erbanblung gejogen. ©r. ^obanu
Sch-rank (2Bien*9teubau) trat in ber ©ebatte für bie (Errichtung oon Arbeiter*

kammern nach, Analogie ber &anbels* unb ©eroerbekammern ein, ©r. gerbi*

nanb ^ronaroetter (2Bien<3ofefftabt) ©erlangte bie (Einführung bes allgemeinen,

gleichen unb birekten 2Bablredbtes, 9Haj greiberr o. Lübeck (©rofegrunbbefifc

in SHähren) beantragte an ©teile ber aroeiten Stefolutton bes Ausfcbuffes eine

fetjärfer umfehrtebene unb betaiüiertere Soffung. Auf bie gegen ben Ausfchufe*

antrag erhobenen ©tnroenbungen repltaierte bann ber 53ericbterftatter. ©er erfte

Antrag bes Ausfcbuffes rourbe fcblieftach unoeränbert, ber aroeite Antrag in

ber oon gretberrn o. Lübeck amenbierten gaffung angenommen.

SRetnfion ber ©eferjäftsorbnung.

(19. Februar 1875.) (Seite 19.)

©ie burch bie (Einführung bes birekten SBablrecbtes oeränberte ©eftal*

tung bes Abgeorbnetenbaufes hatte eine SReoifion ber ©efebäftsorbnung erforber*

lieh gemacht. ©ie Ausführungen Wieners beateben fieb. auf bie §§ 35 unb 42

bes Ausfchufeentrourfes, bereu bter in ^Betracht kommenbe 93efttmmungen lau«

teten: „§ 35. An bem £age, an welchem bas beantragte ©efefc bas erftemal

auf ber $agesorbnung fte^t (erfte Sefung), erhält ber Antragfteller bas 333ort

aur 53egrünbung feines Antrages. — hierauf folgt eine ©ebatte, roelche ftch fe*

hoch lebiglich auf bie Sefprechung ber allgemeinen ©runbfäfce bes beantragten

(AJefeges ju befchränken hat. — Anträge bürfen bei biefer Debatte nur barüber

gefteltt roerben, ob ber Antrag an einen fchon beftehenben ober an einen be*

fonberen Ausfchufe geroiefen roerbe. — SBenn bas £aus bei ber hierüber er*

folgenben Abftimmung ben Antrag an keinen Ausfcbuft, oerroeift, fo ift ber*

felbe, oorbehaltlich ber Ausnahme bes § 42, ^unkt 2, als abgelehnt au be*

trachten." — „§ 42. ... 9Hit einer Stimmenmehrheit oon aroei ©ritteilen ber

Stimmen kann befcbloffen roerben, ... 2. baß bie SBefchlufefaffung über einen

©egenftanb mit 93efeitigung feber 93orberatung oorgenommen roerbe. Sollte in

biefem galle bas £aus bie 93erroeifung an einen Ausfcbufe roährenb ber 93er*

hanbiung befcbliefeen, fo ift tytxiu eine SHetjr^eit oon jroei ©ritteilen ber

Stimmen erforberliaV' wiener ftellte ju § 35 aroei Abänberungsanträge (ftetje

Seite 23), bie jeboch, »om §aufe abgelehnt mürben.

©rrtcrjturtg eines 93erroaItungsgertcrjtsr)ofes.

(18. SHära 1875.) (Seite 23.)

©ie SKegierungsoorlage über bie ©rrichtung eines 93erroaltungsgerichts*

hofes roarim ^errenhaufe im gebruar 1874 eingebracht unb bort am 23. Januar
1875 angenommen roorben. ©as Abgeorbnetenhaus 30g ben 93ericht feines

Ausfcbuffes (93ertchterftatter gretberr o. Scharfcfjmtb) am 17. unb 18.92tära 1875

in 93erbahblung; an ber ©eneralbebatte beteiligte fich, auch wiener.
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@taatsüorartfd)Iag 1876.

(6. ©eaember 1875.) (Seite 31.)

$er Staatsooranfcblag hatte einen Abgang oon 30,468.228 fl.

Orierttalifdje 33ernucfclungert.

(4. 9tooember 1876.) (Seite 33.)

Am 19. Oktober 1876 richteten bie Abgeorbneten $r. ^anberlih unb ©e*

noffen eine Interpellation an bie Regierung, „roelcbe Vorkehrungen getroffen

rourben unb getroffen roerben, um auf ber 93alkanba(btnfel für bie 3u^««ft
einen ben 3"tereffen bes Reiches unb ben lebhaften 2Bünfcben fetner flaroifdjen

53eoölherung entfpreebenben, bie cbriftltcbe 93eoölkerung ber 93alkanbalbinfel

felbft befriebigenben polttifcben 3"ftanb au fchaffen". Am 21. Oktober folgten

bann bie Abgeorbneten 8*eiherr o. (Etcbhoff, 3>r..öerbft, ®r. Koffer unb 112 Partei*

genoffen oon ber Sinken mit einer Interpellation, in ber bie fragt gefteüt

rourbe, ob bie ^Regierung ihren pflichtgemäßen (Einfluß auf bie gübrung ber

ausroärtigen Angelegenheiten bahin ausgeübt höbe, baß auch bei einem an*

läßlich ber ortentalifcben 933irren ttma ausbreebenben Kriege ber friebt für

Öfterretcb*Ungam gemährt unb insbefonbere jebes Streben nach (Erwerbung

frember ©ebiete hiutangehalten roerbe. SHinifterpräfibent Surft Abolf Auersperg

beantwortete am 27. Oktober biefe 3uterpellationen bahin, baß bie Politik ber

ißlonarchte oor allem auf bie (Erhaltung bes ^xiebens gerichtet fei, rooburch ein

Streben nach (Erroerbung fremben ©ebietes oon felbft ausgefchloffen roerbe. S)er

SHinifter bes Äußern trachte in erfter fiinie nach (Erhaltung bes griebens unb
roerbe roie bis jetjt auch fernerhin alle 9Hittel aufbieten, um ben grieben ber

9Honarchte au erhalten. (Ebenforoenig aber bürfe einem 3meifel barüber SRaum
geftattet roerben, ba^ biefe 93eftrebungen ihre naturgemäße 93egrenaung in ber

Pflicht finben, bie Sicherheit unb bie ^ntereffen ber 3Honard)ie unter allen Um*
ftänben unb in jeher ^Richtung energifcb au mähren. 93om beginne ber 93er*

roieklungen im Oriente an habe bie Leitung ber ausroärtigen Angelegenheiten

aroei $iüt oor Augen gehabt: bie 2Bahrung bes europäifeben griebens unb bie

93erbefferung bes fiofes ber chriftlichen 93eoölkerung auf ber 93alkanhalbinfel.

SHefe Politik, roelcbe bahin trachte, baß bie cbriftliche 93eoölkerung bes Orientes

ber Segnungen ber Qtube unb ber Kultur teilhaft roerbe, liege im 3«tcreffc

ber ©efamtmonarchie unb bebürfe keiner 9Rotioterung burch befonbere Stammes*
genoffenfehaft. Über biefe 3"terpellationsbeantroortung fanb am 4. 9Zooember

1876 eine Debatte ftatt, in roelche auch wiener eingriff.

^olitifdje 35erit)altung.

(17. 9tooember 1876.) (Seite 39.)

35er Abgeorbnete ©ötlericb hatte einen Antrag auf Reform ber poli*

tifchen Verwaltung eingebracht, ber nach einer längeren Ausfchußberatung im
Abgeorbnetenhaufe Anlaß au einer großen, allerbings erfolglofen Debatte über
allgemeine 93erroaltungsfragen führte. $n biefer hatte ©raf öohenroart unter

anberem auch bie Verantwortlichkeit ber Statthalter oor ben Sanbtagen als

erftrebensroertes 3iel beaeichnet. $te Siebe Vleners richtet fich ooraugsroeife gegen
biefe Ausführungen.

67*
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@taatsüorattfd)lag 1877.

(5. Qeaember 1876.) (Seite 51.)

3ur33ebeckung bes prältmtnarmäfelgen Abganges unb betmfs Durchführung

bes ©ifenbahnfanierungsplanes bes §anbelsminifters <$xeiberm o. ©blumecky,

ber am 19. 9Hat 1875 bas £anbelsamt übernommen Imtte, mar Im OTtöra 1876

bas ©olbrentengefeg befcbjoffen roorben. Da ber ginanäminifter Srelberr o.

Vretis jebocb, ben 3dtpunkt pr ^Begebung ber ©olbrente für ungünftig btelt,

nahm er sur 53ebeckung ber bringenbften Vebürfniffe bes Staates ohne 93e*

fragen bes Parlamentes eine fcbroebenbe Schulb oon 25 9Htlltonen ©ulben

auf, roas einen Konflikt jrotfcfjen ber Stnanäoerroaltung unb ber Staatsfchul*

benkontrollkommtffton herbeiführte. Auf btefen 3n>ifchenfall reflektiert wiener

Im ©tngange fetner 9tebe In ber ©eneralbebatte über ben Staatsooranfchlag

pro 1877, ber Im beroilligten präliminare mit einem unbebeckten Abgange

oon 28-9 gntlltonen ©ulben abfcblofe.

53ef)anblung ber gemeinfanten $tngelegettl)eitett.

(17. <mat 1877.) (Seite 57.)

©er Abgeorbnete Dr. Sbuarb Sturm hatte einen Antrag eingebracht, In

roetchem bte Regierung aufgeforbert nmrbe, aus Anlaß ber beoorftebenben ©r*

neuerung ber oolksrotrtfchaftlichen unb finanjtellen Vereinbarungen arotfcben

öfterretch unb Ungarn mit ber ungartfdjen ^Regierung auch roegen entfprecben*

ber Anberung ber Botm für bte Beratung ber gemetnfamen Angelegenbetten

In ber 9ltchtung In 93erbanblung $u treten, bajj bas bem 9letchsrate rückftcbt*

Itd) ber gemetnfamen Angelegenheiten juftehenbe ©efeggebungsrecht roteber un*

mittelbar rjon Ihm felbft ohne ©ntfenbung oon Delegationen ausgeübt roerben

folle. 3« ber erften Sefung biefes Antrages, beffen 3uroeifung an einen Aus*

fchufe bas £aus übrigens ablehnte, griff wiener In bte Debatte ein.

©arantterte (Sifenbafynen.

(5. 3unt 1877.) (Seite 63.)

Öanbelsmtntfter <5reif)err o. (Sfjlumecky gab bereits am 1. Dezember 1876

bte Abficht ber Regierung kunb, bte Sanierung ber ©tfenbahnen im SBege ber

93erftaatlicbung berbeiauführen. ©r legte auch einen ©efetjentrourf „roegen

«Regelung bes 53erhältntffes garantierter ©ifenbabnen, welche mit Betriebs*

koftenabgängen ober erheblichen ©arantteoorfcbüffen belaftet finb, unb roegen

eoentueller Srroerbung folcber Valuten burch ben Staat" oor, über ben namens

bes ©tfenbahnausfchuffes Dr. Stufe Vericht erftattete.

Slufeerorbentitcfjer 60 Sltülionen^rebit.

(20. <märä 1878.) (Seite 67.)

3n ber Delegationsfeffion 1878, In ber ©ruft o. 'ißlener jum erften 9Hale

92l':tglteb btefer Äörperfchaft roar, ftanb bte Vorlage ber gemetnfamen Siegte*
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rung roegen Bewilligung eines au&erorbentlichen Ärebites oon 60 9HilIionen

©ulben „für unoorbergefehene Auslagen" im Snittelpunhte ber Beratungen.

Das 2Ttinifterium motioierte biefe Anforberung bamit, bafj biefer ^rebit ange*

ftchts ber (Entwicklung ber orientaltfdben ©reigniffe bie 9Rtttel gu 92tafcregeln

bieten werbe, um „bei rafdjer Berroertung ber Bortetle, roelche bie Organifation

ber Armee bietet, bie 9Honarchte cor jeher ©efabr unb Überrafchung ju fiebern".

Die SHajorität bes Ausfcbuffes empfahl bie Beroilligung bes Ärebites, eine

9Rinorität, für roelche Dr. 6turm referierte, beantragte an Stelle ber ^rebit*

beroilligung eine iRefolution, in ber bie (Erwartung ausgefprodjen würbe, bafj

bie ^Regierung „bei ber beuorftebenben Regelung ber orientalifdjen Angelegen*

tjeiten im europäifdjen ^ongreffe bie ^ntereffen ber öfterreirf)ifcr)*ungarifcr)en

93Ionard)ie ... mit wohlerwogener Umfirf)t unb tatkräftiger (Entfdjiebenbeit

wahren . . . werbe".

üuotengefefc.

(27. 3Hai 1878.) (Seite 83.)

Die Berbanblungen ber anläßlich, ber erften (Erneuerung bes öfterreicrjifd)*

ungartfcben Ausgleiches aufammengetretenen Quotenbeputationen hatten ju

keinen Vereinbarungen geführt. Der Schwerpunkt lag in ber S*age ber 93er*

aebrungsfteuerreftitutionen, bezüglich, welcher bie ungarifcbe Deputation für bie

Aufteilung biefer Saft auf bie beiben Staaten nidjt mehr ben Chtotenfchlüffel,

fonbern bas Verhältnis bes Steuerertrages in Borfdjlag brachte, roorauf bie

öfterreichifche Deputation nicht eingehen ju können erklärte. Der Ausgleichs*

ausfcbufe bes Abgeorbnetenbaufes arbeitete nun felbftänbig einen ©efetjentwurf

aus, in welchem bas £Xuotenoerbältnts mit 70:30 feftgefefct unb bie Veibebal*

tung bes Status quo in be^ug auf bie 9leftitutionsfrage jum Ausbruche ge*

bracht rourbe. ©ine SHinorität bes Ausfcbuffes hingegen beantragte burch

©buarb Suefe eine oon ber ungarifchen SRegnikolarbeputation oorgefchlagene

unb oon ben beiben ^Regierungen akjeptierte <5°rmu tferung> °lc auch, oom
3leichsrate angenommen rourbe. Demnach rourbe bie Belüftung ber beiben

SReichsbälften „in Abficht auf bie ermähnten Steuerreftitutionen für jeben Steuer*

jwetg, auf bm fie fleh be3iehen, abgefonbert in ber Art burchgeführt, ba& jeber

Deil oon ben roäbrenb eines beftimmten Solarjabres in bem betreffenben Steuer*

aweige gemeinfam beftrittenen Steuerreftitutionen ebenfooiele Broaente au tragen

hat, als fein Anteil an ben oon beiben Deilen roäbrenb besfelben Solarjahres

in bem betreffenben Steueraweige ehielten gefamten Brutto erträgniffe Broaente

bes legieren beträgt".

^Berliner Vertrag.

(21. Januar 1879.) (Seite 96.)

2Bäbrenb bas Kabinett Auersperg bereits in Umbilbung begriffen roar

— am 15. Februar rourbe Surft Auersperg oom Amte enthoben unb Stremanr

mit bem Borfige im 93Iinifterrate betraut — begann im Abgeorbnetenbaufe bie

Debatte über bm Berliner Bertrag, ben bas Kabinett auf Drängen ber Sinken

am 4. giooember 1878 oorgelegt hatte, gür bie OTebrbeit bes Ausfcbuffes er*

ftattete (Ebuarb Suefc ben Bericht, in bem er beantragte, bem Bertrage bie

3uftimmung 3U erteilen, gleichzeitig aber aussprechen, bafe aus ber oerfpä*
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ieten 93orlage bes Vertrages ein bcn oerfaffungsmä&igen 9ted)ten bcs Reichs*

rates abträgliches ^Präjubia nicht gefolgert roerbe bürfe. Sie Ausfduifcmmorität

(SBertchterftatter ©r. £erbft) roollte bem Verträge bie 3uftimmung unter £in*

roets auf bie vom Abgeorbnetenhaufe am 5. Stooember 1878 befdjloffene Abreffe

an ben ^atfer, in roelcber bas ©erhalten ber gemeinfamen Regierung in ber

Orientfrage einer fcrjarfen Kritik unterzogen roorben mar, nur mit ber ©in*

fchränkung erteilen, bajj eine Politik ben roahren Sntereffen ber 9nonarcbte

nicht entfpreche, „welche fchon bisher unoerbältnismäfetge Opfer erbetfcbte unb

in ihrer ©urcbfübrung in roeiterer ©ntrotcklung eine ernfte ©efährbung ber

Staatsfinanaen unb eine baucrnbe 53errotrrung ber ftaatsrertlichen ©erhält*

ntffe ber SHonarcbie nach, fich jieben muft/'. ©er Eintrag ber Ausfcbu&majorttät

mürbe angenommen. (Wieners 93orrebner mar Abg. SBeift, o. Starkenfels.)

Siegelung bes 9led)nungs* unb ^ontrollbienftcs.

(21. 92tärä 1879.) (6. 113.)

Um bie Stellung bes Oberften Rechnungshofes, ber mit kaiferlicber 93er*

orbnung »om 21. 9tooember 1866 ins Sehen gerufen roorben roar, oerfaffungs*

mäfetg au regeln unb eine bureb greifenbe Steform bes ganzen 9lechnungs* unb

ÄontroUroefens berbeiaufübren, tjatte bas Abgeorbnetenbaus einen Ausfcbufc

mit ber Ausarbeitung eines ©efegentrourfes beauftragt, ber gleichzeitig auch

alles oorjuforgen hätte, „roas bie ^anbbabung einer roirkfameren Kontrolle

über bie ©ebarung mit bem gefamten Staatsoermögen au förbern geeignet

ift\ ©er nom Ausfdjuffe uorgelegte ©ntrourf (93crictjterftatter SBeife t>. Starken*

fels) rourbe roorjl vom Abgeorbnetenbaufe erlebigt, ba jeboch gleich barauf bie

Seffion gefchloffen rourbe, konnte fich, bas Herrenhaus bamit nicht mehr befaffen.

Abrefebebatte.

(30. Oktober 1879). (Seite 124.)

Als am 7. Oktober 1879 bas neugeroätjlte Abgeorbnetenbaus aufammen*

trat, roar ©raf Saaffe bereits jum 3Hinifterpräfibenten ernannt unb ein neuer

Äurs bes 2tegierungsfnftems inauguriert roorben, bas fich nunmehr auf bie

flarotfcfcklertkale smajorttät bes Kaufes ftügte. ©te Stechen hotten ihre Ab*

fttnenjpolittk aufgegeben unb roaren unter Überreichung einer SRecbtsoerroab*

rung, bie auch *>on einer 2tetbe t>on §errenhausmitgliebern unterzeichnet

roorben roar, in ben 9tetcbsrat eingetreten.

^3oftfparkaffen.

(9. ©eaember 1879.) (Seite 140.)

©er Abgeorbnete fienj hatte einen ^n^atioantrag auf ©inführung non

«Poftfparkaffen eingebracht, ber ber erften fiefung unterjogen rourbe.

Auswärtige Angelegenheiten.

(27. Januar 1880.) (Seite 141.)

3n ber ©elegationsfeffion 1880 fungierte wiener als 23erichterftatter über

ben 33oranjcblag bes Stttnifteriums bes Auftern. 3n biefe 3eit fällt ber 51b*

fcblujj bes beutfd)*öfterreicbifcben 93ünbniffes.
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©efefc über bie 33erroaltung Bosniens.

(3. gebruar 1880.) (Seite 150.)

S)ie Okkupation Bosniens erfjeifdjte Verfügungen für bte 93erroaltung

ber okkupierten fiänber. über bte 2tegterungsoortage, „betreffenb bte burrf) ben

^Berliner Vertrag oom 13. 3"U 1878 an £>ftcrreid)*Ungam übertragene 93er*

roaltung Bosniens unb ber öerjegorotna" erftattete wiener namens bes Aus*

fdjuffes 93erid)t (ftebe Seite 156).

<5taatsooranfd)lag 1880.

(7. April 1880.) (6ette (164.)

93et ^Beratung biefes Staatsooranfdjlages lagen bem £aufe mehrere

Steuergefe^entroürfe oor, namentlich, ein (Entrourf über bie (Einhebung einer

(Einkommen*(Ergänaungsfteuer, burd) roeldje ein £eil bes oom 93ubgetausfd)uffe

mit 24*6 SHlillionen ©ulben feftgeftellten ©efiaits bebeckt roerben follte. 3*t ber

3ufammenfetmng bes Sntntfteriums mar kurj oorber eine Anberung ein*

getreten, inbem über Anbrängen ber 3led)ten bie Seitung bes Unterricbtsmini*

fteriums Stremaor abgenommen unb an greifjerrn o. (£onrab*(Ei)besfelb über*

tragen tourbe.

33ubgetprornforium 1881.

(14. ©eaember 1880.) (Seite 190.)

Am 26. 3uni 1880 rourbe $r. Julian bitter o. ©unajeroskt, ber bis*

berige Spredjer bes ^olenktubs, an Stelle bes 5reif)errn o. Äriegsau aum
glnanamtmfter ernannt. Seine (Ernennung mußte oon ber beutfdjen Sinken

um fo mebr als ein oollftänbiges Abfdjroenken ber Regierung nad) ber klerikal*

föberaliftifdjen Seite aufgefaßt roerben, als gleichzeitig 3uftiaminifter 5)r. oon

Stremanr, §anb eisminifter 5*eiljerr o. ^orb*933etbenl)etm unb Sanbesoerteibi*

gungsminifter greiljerr o. £arft aus bem Kabinette fdjieben. Ser fietjtere rourbe

burd) ben ©rafen 2Betferst)eimb erfegt, bie betben (Erftgenannten erhielten

greitjerrn o. Streit unb Sftitter o. Bremer au 9tacbfolgern, boef) machten biefe,

ba fie mit ben ausgeprägt föberaliftifdjen $enbenaen bes «konfluierten ^abi*

nettes nidjt harmonierten, bereits am 14. Januar 1881 ®r. ^razäk unb fitd*

berrn o. ^ino ^lag. Sunajeroski legte, ba ber Staatsooranfdjlag pro 1881

oor 3af)*esfd)luJ3 nidjt erlebigt roerben konnte, am 2. ©eaember 1880 ein

93ubgetprooiforium für bas erfte Quartal 1881 oor, in roeldjem er aud) bie (Er*

mädjtigung aur Begebung oon 14'/8 9Hillionen ©ulben Obligationen ber in

^oten oerainslidjen, nidjt rüchaafjlbaren einheitlichen Staatsfdjulb anfprad).

93ei ber anleiten fiefung biefes ©efegentrourfes (93erid)terftatter ©raf ^einrieb,

(Elam*9nartinic) ergriff Wiener bas 3Bort.

6taatsüoranfd)lag 1881.

(29. April 1881.) (Seite 202.)

®as ^inanagefeö pro 1881 rourbe am 30. SJIooember 1880 im Abgeorb*

netentjaufe eingebracht. ©er Abgang betrug 53,448.310 ©ulben, roooon
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20,600.000 ©ulben auf bas (Erforberms für bie Rückjahlung ber auf ©ruub*
läge bes ginanägefefces pro 1878 emittierten Scbafefcbeine entfielen. 9tod) ehe

bas ginanagefeg cor bem §aufe $ur Beratung gelangte, hatte ber Sinang*

minifter einen ©efegentrourf oorgelegt, burd) roeldjen bie Regierung ermächtigt

roerben follte, behufs ©eckung biefes Abganges einen Setrag oon 50 32IilIionen

©ulben burcb Begebung neuer fünfprojentiger Rente ju befcbaffen.

^Reform ber btrekten Steuern.

(19. Januar 1883.) (Seite 220.)

Am 5. ©eaember 1882, gleichzeitig mit bem Subget pro 1883, unter*

breitete ginansminifter Sunajeroski bem Abgeorbnetenhaufe ©efefcentroürfe über

bie (Erroerbfteuer, bie 93efteuerung ber jur öffentlichen Rechnungslegung oer*

pflichteten (Erroerbsuntemehmungen, bie Rentenfteuer unb bie ^erfonaleinkom*

menfteuer, beren Beratung aber in biefer Seffion über bie erfte fiefung nicht

hinausgebiel).

Öanbels* unb ©eroerbekantmern.

(30. Januar 1883.) (Seite 235.)

©er Abgeorbnete ©r. 2Hattus hatte am 11. Sejember 1882 einen Antrag

eingebracht, in bem er bie (Errichtung felbftänbiger ©eroerbekammern als be*

fonberer Organe bes ©eroerbeftanbes, oorjugsroeife bes ^leingeroerbes, unb bie

Reotfion bes ©efefces über £anbels* unb ©eroerbekammern oerlangte. 3n btv

erften fiefung biefes Antrages ergriff wiener bas 935ort

©djulgefe^noüelle.

(27. April 1883.) (Seite 248.)

Am 20. Januar 1882 brachte ber Unterricbtsminifter Freiherr o. (Eonrab

in (Erfüllung eines 33erfprecbens ber Regierung an bie flaroifch'klerikate 9Hajo*

rität bes Abgeorbnetenbaufes unb nachbem ber 93erfuch Sienbachers, eine Re=

oifion bes Reichsoolksfchulgefeges im SBege eines 3nütatioantrages gu erzielen,

gefcheitert roar, eine Stooelle ^um Reichsoolksfchulgefetje im ^errenhaufe ein.

©iefes nafym bm (Entrourf in einer roefentlich mobifijierten Raffung &n un& öcr

Sdmtausfdmfs bes Abgeorbnetenhaufes (33erichterfiatter Stenbadjer) empfahl bie

unoeranberte Annahme bes 33efd)luffes bes ^errenbaufes, roährenb eine 33tino*

rität bes Ausfchuffes (93erichterftatter Abolf 93eer) ben Übergang jur £ages*

orbnung beantragte, £>ie Sftooelle rourbe nach ciner vom ** bis 28. April roäl)*

renben ©ebatte auch, oom Abgeorbnetenhaufe unoeränbert sunt 93efd)luffe er*

hoben. Am meiften angefochten roaren bie Beftimmungen bes § 21, ber eine

bebeutenbe Ausbefynung ber Scfc-ulbefucbserleichterungen normierte, bes § 48,

ber beftimmte, bafj als oerantroortlid)e 6d)ulleiter nur foldje Sehrperfonen be*

ftellt roerben können, roeldje auch bie Befähigung gum Religionsunterrichte

jenes ©laubensbekenntniffes nacbroeifen, bem bie STtebraahl ber 6d)üler ber

betreffenben 6d)ule angehört, enblid) bes § 75, ber für ©alijien, ©almatien,

Ärain unb bie SBukoroina geroiffe Ausnahmen, insbefonbere t>on ben eben er*

mahnten SBefttmmungen, auliejj.
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Eintrag 2Burmbranb über bie 6prad)enfrage.

(28. Januar 1884.) (Seite 272.)

5)ie 5:aaffe*Stremarjrfd)en Spradjenoerorbnungen com 20. April 1880 für

SBöfjmen unb 3Häbren rourben oom beutfdjen gortfcrjrittsklub mit ber ©inbrin*

gung eines Spradjenantrages bes Abgeorbneten ©rafen 2Burmbranb beant*

roortet, in roeldjem bie Regierung aufgeforbert rourbe, „in Ausführung bes Ar-

tikels 19 bes Staatsgrunbgefeges über bie allgemeinen iRedjte ber Staatsbürger

einen ©efetjentrourf einaubringen, rooburd) unter gefthaltung ber beutfdjen

Spradje als Staatsfpradje ber ©ebraud) ber lanbesüblichen Spradjen in Amt,

Sdmle unb öffentlichem Sehen geregelt roirb". 5>er oon SHitter o. OTabenski als

^Referent unterjeidjnete SBertdjt bes Spradjenausfcrjuffes empfahl ben einfachen

Übergang jur Sagesorbnung über ben Antrag, roäfjrenb 35r. Sturm als 93e*

ridjterftatter ber 3Hinorität für bie Annahme bes Antrages SBurmbranb ein*

trat. 3n & cr oicr Safce nad) ©inbringung bes Antrages burdjgefübrten ©e=

hatte ftellte ber Abgeorbnete ©rodjolski einen Antrag auf mothnerte Sages*

orbnung, ber aber ebenfo abgelehnt rourbe roie bie Anträge ber Srtajorität unb

SHinorität bes Ausfcrjuffes. ®ie ganae Debatte blieb ergebnislos.

SIbrefebebatte.

(21. Oktober 1885.) (Seite 303.)

S)ie feierliche ©röffnung ber aelmten Seffion bes Steidjsrates naefj ben

Stewoablen fanb am 26. September 1885 burd) eine Shronrebe bes ^aifers

ftatt. Ser oom Abgeorbnetenhaufe burdjgefübrten Abrefebebatte lag ein Abrefe*

entrourf ber 3Tta|orität ($8erid)terftatter 3eithammer) unb ein ©nttourf ber 3Hino*

rität (33erid)terftatter S)r. Sturm) jugrunbe.

Spradjenoerorbnung unb nationale ^Ibgrengung.

(15. 3)eaember 1885.) (Seite 325.)

Am S.Sesember 1885 ftellte wiener als 2Bortfübrer bes beutfdjen ^lubs
im böhmifdjen Sanbtage ben Antrag auf Aufbebung ber Spradjenoerorbnungen

oom 20. April 1880 unb auf nationale Abgrenjung ber ©eridjts* unb 33er*

roaltungsbejirke. Am 12. Seaember folgte bann $r. STrojan mit bem Antrage

betreffenb bie ©urdjfüfcjrung ber ©leichberedjtigung beiber Sanbesfpradjen bei

ben öffentlichen 93ehörben unb ©ericfjten in Söbmen. S)iefe Anträge rourben

nad) 35urd)führung ber erften Sefung, in ber wiener bas SBort ergriff, einer

^ommiffion augeroiefen.

25. ^a^sfeter ber gebruaroerfaffung.

(26. gebruar 1886.) (Seite 354.)

Am 26. gebruar 1886 oeranftaltete ber 2Biener ^ürgeroerein ber inneren
Stabt anläßlich, bes 25. ^abrestages ber ©rlaffung bes gebruarpatentes eine

geier, ber auch Anton oon Schmerling, ber „33ater ber 33erfaffung", beiroolmte.

wiener tjtett babei bie geftrebe.
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3roetter Eintrag über bic ©pradjetiüerorbnung.

(22. Deaember 1886.) (Seite 364.)

Am 23. September 1886 erliefe ber Seiler bes 3uftiamtniftertums Dr.

^reiberr t>. ^ra^äk eine 93erorbnung an bas Oberlanbesgertcbt in ^rag, burd)

roeld)e befttmmt nmrbe, baf? „in ollen gällen, in welchen bie (Erlebtgung nur in

einer ber beiben £anbesfprad)en htnausaugeben tft, fdjon in ben Anträgen bes

^Referenten bie (Entroürfe ber (Erlebigungen unb beren an bie gartet ^inausju*

gebenbe 93egrünbung in jener Sprache abgefaßt roerben, in roelcber biefelben

nach ben beftebenben 93orfd)rtften ben Parteien auaukommen haben". Die Deut*

fdjen opponierten gegen biefen Srlafe im fianbtage auf bas ^eftigfte unb

wiener ftellte am 14. Deaember 1886 ben Antrag auf 93efeitigung biefes (Er*

laffes unb auf nationale Abgrenaung ber ©ertebts* unb 93erroaltungsbeatrke.

Am 22. Deaember 1886, bei ber erften fiefung bes Antrages, beantragte Surft

Raxl Scbroaraenberg beffen Ablehnung, bie auch oon ber 9Haforität befdjtoffcn

rourbe, roorauf bie beutftfjen Abgeorbneten ben Sitmngsfaal oerliefeen unb bem
fianbtage bis nach Abfcbluft ber Ausgletdjskonferenaen (1890) fern blieben.

Slrbeiterfcammerrt.

(1. gebruar 1887.) (Seite 382.)

93eranla&t burd) bie bamals neue 93af)nen einfcblagenbe Arbetterberoe*

gung brachten am 5. Oktober 1886 bie Abgeorbneten ^lener, (Erner unb 2Brabetj

namens bes beutfd)*öfterretd)ifchen ^lubs einen Snittattoantrag mit brei ©efetj*

entroürfen über bie (Errichtung unb Organifierung oon Arbeiterkammern unb

über beren 2Bablrecbt in bie SRetchsoertretung ein. 3ur 93egrünbung biefes

Antrages ergriff wiener bas A3ort.

(5taatSDoranfd)tag 1887.

(27. April 1887.) (Seite 400.)

©er oom SRelchsrate befcbloffene Staatsooranfdjlag für 1887 fdjlojj mit

mit einem Abgange oon 27,675.208 ©ulben.

Ouote.

(13. 3Hai 1887.) (Seite 426.)

Den Abfdjlujj ber Ausgletchsoerhanblungen mit Ungarn, bie in bie

X. 2leid)sratsfeffion fielen, bilbete bie ^Beratung bes duotengefe^es. Sie beiber*

feitigen Deputationen hatten fid) nach längeren 93erbanblungen bal)in geeinigt,

es bei bem Status quo, roie er burd) bas ©efe§ oom 27. 3uni 1878 gefchaffen

roorben, für bie näcbften aehn 3ahre a« belaffen. 9tur rourbe in formaler Se*

aieb,ung bie ^Berechnung ber Quote babureb oeränbert, ba% bie 23eraehrungs*

fteuerreftttutionen nidjt mebr oon ben 3oKeinnat)men in Abaug gebracht

rourben. Den £auptgegenftanb ber 93erfjanblungen ber beiben Deputationen

bilbete bie grage bes 92Iilitärgrenapräaipuums, boeb rourbe eine (Einigung nicht

eraielt, ba bie öfterreid)ifcbe Deputation einer Aufbebung biefes ^räaipuums
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nur in bem gälte auftintmen wollte, roenn ber öfterretcbifcben <Reid)sbälfte ooll*

kommene ©arantte geboten rourbe, baff tf}r ntcbt nur für bie nädjften ^ebn

3abre, fonbern auch roeiterbin beroolle 93ejug bes aroetproaentigen ^räaipuums

geroabrt bleibe, eine ©arantte, bie aber oon Ungarn nidjt geboten rourbe.

Sucfecrjteuer.

(27. Januar 1888.) (6eite 437.)

$er oon ber Regierung oorgetegte ©efegentrourf betreffenb bie 3"*^*
befteuerung, ©erliefe ben bisberigen 2Hobus ber 2lübengeroid)tsfteuer unb roar

auf einer ^robuktbefteuerung in ber 2Beife aufgebaut, bafe bie 33erbraurf)S*

abgäbe oon 3u*er künftigbin mit 11 fl. pro 100 Kilogramm SRüben* ober

iRofjraucker bann entrichtet roerben follte, roenn ber 3"*er im öfterreicfjifcb*

ungarifcben 3oIigebiete roirklicb, in ben ^onfum übergebt. Deiters rourbe eine

fije Ausfubrbonifikatton oon 1 fl. 50 kr. bis 2 fl. 30 kr. geroäbrt. Sie 2Hajo*

rität bes Slusfcbuffes nabm bie 9legierungsoorlage in ibjen ©runblinien an,

roäbrenb bie Abgeorbneten wiener, Aufpifc unb S)erfcbatta in einem 92Iino*

ritätsootum an Stelle bes fijen ^rämienfages oorfcrjlugen, bie Prämie oon

3abr a« 3^ 3U oerminbern unb parallel bamit bie 3uckerfteuer au erbeben.

6taatsDoranfd)lag 1888.

(18. April 1888.) (Seite 446.)

3n ber ©eneralbebatte über bas 93ubget für 1888 rourbe oon ben meiften

2lebnern unb aud) oom ginanaminifter ®r. o. Sunajeroski bie nationale grage

in (Erörterung geaogen.

SBefjrgefetj.

(7. ©eaember 1888.) (Seite 459.)

3m Oktober 1888 batte bie Regierung bem Abgeorbnetenbaufe ben ©nt=

rourf eines neuen 2Bebrgefet$es oorgelegt.

Staat unb (Sin3elroirtfd)aft.

(22. 3anuar 1889.) (Seite 467.)

wiener ^telt biefen Vortrag über ©inlabung bes ©eroerbeoereines in

23ieli§*93iala.

Srauerrebe auf ^ronprtng SRubolfs £ob.

(1. gebruar 1889.) (Seite 480.)

5)ie bereinigte Seutfrfje Sinke h>tt anläßlich, bes Ablebens bes ^ron*

prinaen Sftubolf (30. Januar 1889) eine aufeerorbentlidje ^lubfitmng $uv 93er*

anftaltung einer Srauerkunbgebung.
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SBubgetproütforium 1890.

(12. unb 13. Sesember 1889.) (Seite 481 unb 498.)

©er neugeroöfjlte börjmtfcrje Sanbtag, bembiebeutftfjen Abgeorbnetennocrj

fern blieben, kaffierte beren 22tanbate. ©ie aus ben konferoatioen ©rofegrunb*

beftgern unb Alttfcb,ecf)en beftetjenbe SHajorität bes Sanbtages fafete roeiters

einen Vefcrjlufe auf mottoierten Übergang 3ur ©agesorbnung über eine oon

©r. Julius ©regr namens ber ^ungtfcfjecben beantragte Abreffe. 3n biefem

Vefdjluffe oom 9. Stooember 1889 rourbe aber ben ftaatsred)tlid)en Afpirattonen

ber ©fcfjecrjen in beutlicrjer 2Beife Ausbrucfe oerlietjen. Aufjerbem naf)m ber

fianbtag ein ©efetj über ben ©ebrauch, ber beiben Sanbesfpratfjen bei ben

autonomen Vetjqrben an unb ber Ausfcrmfc legte einen ©efegentrourf über bie

©rridjtung unb Grtjaltung oon Volksfesten für bie nationale 2Hinoritäten oor,

ber im San"« 1890 gur Beratung gelangen follte. Am 3. ©e3ember 1889 inter*

pellterte Vlener im Abgeorbnetenrjaufe ben 92tinifterpräftbenten über bie Stel*

lung ber Regierung ju biefem Vefcfjluffe bes Sanbtages (fiebe 6eite 496), unb

in feiner 3lebe jum Vubgetprooiforium am 12. ©egember kam er auf biefe

Angelegenheit neuerbings gu fpredjen. ©raf ©aaffe oerficfc-erte in feiner (Erroibe*

rung ben ©fcbecfc-en niemals ^ongeffionen gemalt ju baben unb fchlofe feine (Er*

örterungen mit ber Erklärung, er roerbe fid) burd) keine Eingriffe oon bem

2ßege abbringen laffen, ben er bisnun mit ber ilnterftüfcung ber 9Itajorität ein*

gefdjlagen rjabe unb ber beftimmt gum Ausgleiche snrifdjen ben berechtigten

Anfprüdjen ber beiben Volksftämme führen roerbe. Wiener fah fid) oeranlafet.

auf bie Ausführungen bes 3Hinifterpräfibenten am 13. ©ejember au reagieren,

©raf ©aaffe beantroortete bie Interpellation Wieners am 17. ©ejember.

Referat über bie Ausgletdjspurtfetatiorten.

(9. gebruar 1890.) (Seite 509.)

21m 29. ©egember 1889 lub bie «Regierung Vertrauensmänner ber beut*

fcben unb atttfchechifcrjen Partei, foroie bes feubalen unb oerfaffungstreuen

©roßgrunbbefifces nach 2Bien ein, um einen neuerlichen Verfuch jur Söfung

ber nationalen unb 6prad)enfrage in Vöbmen ju machen. $n 14 Stfcungen

oom 4. bis 19. Januar 1890 rourbe bns gange SHaterial burcbberaten. Sie ^on*

ferena gelangte babei 3U einer SReibe oon Vereinbarungen, ben fogenannten

„SBiener Vunktationen", bie nun oon ber beutfcben unb ber (alt)tfcbechtfchen Var*

teienoerfammlung gu ratifigieren roaren. Auf bem oon ©r. Scbmenkal nach ©eplifc

einberufenen Parteitage erftattete wiener Veridjt über bas getroffene Ab*

kommen, worauf ber Parteitag eine <Refolution befcbtofe, in ber er feine

Suftimmung 3U ben Ausgleicbspunktationen unb feine Vefriebigung barüber

ausfprad), ba% burcb biefe Vereinbarungen bie gorberungen bes beutfcben

Volkes in roefentlichen Vunkten Anerkennung unb ©eltung gefunben haben.

@taatsrjoranfrf)lag 1890.

(18. April 1890.) (Seite 518.)

SBährenb ficb bie Regierung anfcbickte, bie ben Ausgleicbpunktationen

entfprecbenben, 3u ifyrer ©urcbfübrung beftimmten Vorlagen aus3uarbeiten unb
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bie im SBirkungskreife bcr ©jekutioe gelegenen 9Hafmahmen 3U treffen, fegte

eine fefjr befttge Agitation ber 3«ngtfcbecben, bie ©raf £aaffe roegen ihrer

ftets ablehnenben Haltung $u ben ^onferenaen gar nicht gelaben hatte, gegen

bie Bunktationen ein. Diefe Agitation oeranlafete alsbalb auch bie Alttfcbecben

unb ben geubalabel, bie Vereinbarungen im Stiche $u Iaffen.

33öf)irttfcf)er £artbesfd)ulrat.

(30. SHtai 1890.) (Seite 539.)

Die erfte 2tegierungsoorlage, roelche ber böbmifdje Sanbtag nach bem Ab*

fchluffe bes Ausgleiches in Beratung 30g, mar jene über bie nationale Trennung
bes fianbesfcbulrates. Der 3uftidmuüfter ©raf 6chönborn hatte insroifdjen 3m:

Durchführung bes Ausgleiches aroei Serorbmmgen über bie Befegung ber

Dienftftellen beim Oberlanbesgerid)te in <£rag unb bei ben ©erichten erfter 3n*

ftanj unb ben Staats anroaltfehaften in Söhnten, ferner über bie ©infetmng

einer ^ommiffion jur Durchführung ber nationalen Abgrenaung ber ©eriebts*

fprengel erlaffen.

$lusroärttge $lngelegenfyetten.

(21. Sunt 1890.) (Seite 551.)

Das 00m 9Hinifter bes Aufeern ©rafen ^alnokn ben Delegationen cor*

getragene ©jrpofee konftatierte, bafj bie ausroärtige Sage noch toeiterhin auf

ber beroährten ©runblage bes Dreibunbes ruhe, rooran auch, ber inaroifchen er*

folgte Rücktritt Bismarcks nichts geänbert habe. Das Sdjickfal Bulgariens,

beffen nationale Anerkennung als felbftänbiges gürftentum bisher nicht mög*

lieh a)ar, liege in ben .&änben ber bärtigen Regierung. Die freunbn ach barlichen

Beziehungen ju Serbien haben unter ber bort herrfchenben rabikalen Agita-

tion, ber bie ferbifdje Regierung nicht entfprecbenbe Schranken fege, gelitten,

©ine (Erneuerung bes £anbelsoertrages mit ^Rumänien fei infolge ber bort ein*

getretenen roirtfet) aftlicf)en Stagnation bergeit unmöglich.

Söfymifdjer Sanbcskulturrat.

(27. 9looember 1890.) (Seite 559.)

9tad) ber Sanktionierung bes ©efeges über bie nationale Teilung bes

Sanbesfchulrates begannen bie Alttfchecben, burch bie Agitationen ber 3ung*

tfchechen gebrängt, bie Durchführung ber Ausgleich spunktationen ju oerfcrjleppen

unb 3U oereiteln. Der Brager Stabtrat mahlte ben Utraquiften Heinrich als

beutfehen Bertreter in ben Sanbesfcbulrat, in beffen 233abl bie Deutfchen eine

Broookation erblickten. Als bann im STooember ber Sanbtag in bie Beratung

bes fianbeskulturratsgefeges eintrat, rourbe über Antrag bes Abgeorbneten Dr.

OTattus befchloffen, junt Bräftbenten bes Sanbeskulturrates unb zum Plegie*

rungsoertreter bei biefer ^örperfebaft nur Berfonen ju beftellen, bie beiber

Sanbesfpracben mächtig finb.
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93örjmifcf)er £anbesrjoranfd)Iag.

(21. Januar 1891.) (Seite 566.)

93et bcr britten Sefung bes ©efetjes über ben Sanbeskulturrat gaben bie

Alttfcbechen bie (Erklärung ab, ba& fie bie ©efefce über bie nationalen Furien

unb über bie Teilung bes nichtfibeikommiffarifetjen ©rofegrunbbeftöes in mehrere

2Baf)lkörper mit ber allgemeinen Sanbtagsroahlreform in 3ufammenhang ftebenb

betrachten unb Anträge auf gleicfoeitige 6anktion biefer Vorlagen ftellen

roerben. ©ie Ankünbigung btefes Junktims mürbe auf beutfeher Seite als ben

2Biener Abmachungen roiberftreitenb abgelehnt, ba bort bie 933ablreform als

legte ju erlebigenbe Vorlage bezeichnet roorben fei. 3)te ©eutferjen erblickten in

ber (Erklärung ber Xfchecben eine formelle gegen bie Ausgletchspunktationen

gerid)tete Abfage.

®taatsüoranfd)lag 1891.

(22. 3uni 1891.) (Seite 583.)

3m ftebruar 1891, oor SBeginn ber Steuroablen in bas Slbgeorbnetenhaus,

frf)teb ^inanäminifter 5)r. t>. ©unaferoski aus bem Kabinette. An feiner 6tatt

rourbe 5>r. Stetnb ach jum ^nanjminifter ernannt, ©raf Xaaffe fucfyte eine

93erftänbigung mit ber beutfehen Sinken berbeiauführen unb bie Regierung oon

bem (Einfluffe ber flaroifcfcklerikalen 9Hajorität im „©fernen Äing" au befreien.

Wad) ben SJteuroablen ging bann Xaaffe baran, angefiebts bes 3ufammenbruches

ber alttfebechifchen Partei eine neue SRegierungsmehrbeit unter £eranäiehung ber

^Bereinigten Sinken 3U bilben, oorläufig ohne pofitioen (Erfolg, immerhin gab

bie Sinke ihre ftreng oppofitionetle Haltung gegen bas 9Hinifterium Xaaffe auf,

inbem fie jum erften 9Hale feit 1879 für ben Xispoftttonsfonb ftimmte, ange*

ftchts ber 3ufage ber Regierung, fie roerbe fieb für bie ^inalifierung bes beutfeb*

böh,mtfd)en Ausgleiches einfeuern

5lbküt3ung ber 93ubgetbebatte.

(15. Oktober 1891.) (Seite 609.)

Am 15. Oktober 1891 ftellte qsiener auf ©runb eines 93efcbluffes bes

93ubgetausfchuffes einen ©ringlttfjkeitsantrag, in roelcbem oorgefcblagen rourbe,

oon ber 93orberatung bes Staatsooranfchlages für 1892 bureb ben SBubget*

ausfdjuft — ausgenommen etnaelne befonbers bejeiebnete Xitel unb Kapitel

— Abftanb su nehmen unb fofort in bie «pienarberatung eingutreten, oorbe*

fjaltlicb bes 9lecbtes ber Sftückoerroetfung anberer Kapitel unb Xitel im Saufe

ber ^3lenarberatung an ben Ausfdjufc. SMefer oon ber Oppofition t>efttg be*

kämpfte Antrag rourbe oon ber Majorität bes Kaufes angenommen.

©ispoftttonsfonbs.

(23. Oktober 1891.) (Seite 619.)

infolge ber befchloffenen Abküraung ber 93ubgetberatung kam bas Ab»

georbnetenhaus febon am 23. Oktober jur 33erhanblung über ben Sispofitions*



Anmerkungen. 1071

fonbs, beffen 23eroilllgung bie tfehechtfehe Oppofitton, ber fich auch bie ©eutfeb*

nationalen anfcbloffen, bekämpfte. S)te liberale Partei hatte bie (Genehmigung

biefes Ärebites befctjloffen.

5)erabfefcung ber (Srroerbfteuer in ben unterften Stufen.

(20. unb 24. STCooember 1891.) (Seite 625.)

21m Scbluffe ber Sigung oom 18. 9tooember — roärjrenb ber Beratung bes

33oranfcblages bes gtnanaminifteriums — beantragte Sr. Sßtafarnh, einen oom

33ubgetausfd)uffe über Antrag Wieners ausgearbeiteten ©efefcentrourf betreffenb

Aufhebung bes aufcerorb entliehen 3ufd)la9e5 3ur (Erroerbfteuer für bie unter«

ften klaffen ber Steuerpflichtigen sugleid) mit bem Referate über bas präli-

minare für bie birekten Steuern in 93erbanblung au nehmen, '•plener, ber einen

gleichen 93orfd)lag bereits in einem früheren Stabium ber 93ubgetberatung ge*

macht, aber über SBunfch bes ginanamimfters, ber für ben £erbft bie (Einbringung

einer Steuerreformoorlage in Ausficht ftellte, roieber aurückgeaogen hatte, fcblojj

ficrj nun als 53erichterftatter über biefen ©efefcentrourf bem Antrage an unb

leitete am 20. Stonember bie Debatte barüber ein. Am 24. Stooember erroiberte

er in feinem Scblufcroorte in ber ©eneralbebatte auf bie gegen ben (Entrourf

erhobenen ©tnroenbungen. Am 25. STooember rourbe ber ©efegentrourf an ben

Steuerausfcbujj aur neuerlichen 93orberatung aurückgerotefen. 3" ein« roeiteren

Verfolgung biefer Angelegenheit kam es nid)t.

33eitragsleiftung gu ben gemeinfamen $Ingelegenf)eiten.

(14. ©eaember 1891.) (Seite 641.)

93ei Beratung bes Staatsooranfdjlagskapitels „93eitragsleiftung aum
Aufroanbe für bie gemeinfamen Angelegenheiten" richtete Sr. fiueger heftige

Angriffe gegen bie ungarifche ^Regierung, einaelne ungarifche Parlamentarier

unb ben beutfehen Steirfjshanaler Caprioi. 9Hinifterpräfibent ©raf Taaffe fab

fich oeranlafet, fofort iu erroibern unb biefe Angriffe aurückauroeifen. Auch
wiener befaßt fich in feiner Siebe mit biefen Angriffen.

33öl)mifd)er £anbesooranfd)lag 1892.

(8. April 1892.) (Seite 645.)

3)er $eubalabel unb bie Alttfchechen hatten fich babtn geeinigt, bie

2Beiterberatung unb Durchführung bes Ausgleiches erft bann auaulaffen, roenn

bie Ausfchüffe bes Sanbtages fämtliche Berichte über bie Ausgleicrjsoorlagen

unterbreitet hätten. 5)ie von ber Regierung bem am 3. 93Tära 1892 roieber au*

fammengetretenen böhmifchen fianbtage oorgelegten ©efetjentroürfe über bie

Schaffung uon Furien, über bie SHinoritätsfchulen, über bie Reform ber fianbes*

unb fianbtagsroahlorbnung unb bie 93erid)te ber Abgrenaungskommiffion rourben

aroar ber Ausgleichskommiffion bes fianbtages augeroiefen; bie Regierung be*

trieb aber beren Beratung nicht mit bem gehörigen 9Tad)brucke unb am 1. April
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entfdjteb ftttj bie aus ben 93ertretern bes feubalen ©rofegrunbbeuges unb ber

Aittfdjechen beftetjenbe 92tajorität ber ^ommiffion für bie Vertagung ber 93e=

ratung.

direkte ^crfonalfteuem.

(3. 9Hat 1892.) (Seite 675.)

5)er am 19. gebruar 1892 oom ^nanämintfter SDr. Steinbad) eingebrachte

©efefcentrourf über bie birekten ^erfonalfteuern rourbe am 29. April unb 3. 92lai

ber erften Sefung unterzogen.

anklage bes 3 u i^3m in ^fters icegen (Errichtung bes 33e*

jtrksgertcrjtes SBeckelsborf.

(4. 2Ztai 1892.) (Seite 683.)

2Hit 93erorbnung bes 3wfü3^ntft^iums com 22. April 1892 rourbe

über Anbrängen ber ®eutfd)en bas ^Bezirksgericht SBeckelsborf erridjtet. 3^8*
minifter ©raf Sdjönborn f)atte bem ©efefce entfpredjenb am 6. SBtärz ben b'6b]>

mifdjen fianbtag um ein ©utadjten angegangen, ber Sanbtag b,atte aber bie

(Erftattung biefes ©utachtens fruftriert, roesb,alb fich bie Regierung entfcrjlofe,

ohne biefes ©utadjten abzuroarten, mit ber (Srridjtung bes ^Bezirksgerichtes

ooräugeb,en. Abgeorbneter Silser brachte bestyalb am 28. April einen Antrag

auf 33erfetmng bes ^ufttzminifters Scrjönborn in bm Anklageftanb ein. 9tad)

©urd)füf)rung ber erften Sefung rourbe ber Antrag wiener, über bie SHinifter*

anklage zur Sagesorbmmg überzugehen, angenommen.

©buarb ^erbft.

(4. 3uü 1892.) (Seite 691.)

Am 25. 3uni 1892 mar $r.£erbft geftorben. <J3lener ftellte am 4. 3uti ben

Sringlicbkeitsantrag, eine SBüfte £erbfts auf Staatskoften anfertigen unb in

ber Säulenhalle bes «eichsratsgebäubes aufstellen zu laffen. <Blener begrünbete

biefen Antrag, ber am 29. 9Iooember burd) Annahme einer Sftefolution zum

Kapitel „<Heid)srat" erlebigt rourbe, bie ber Regierung auch bie Aufftellung

r>on 33üften für ^einrieb ©raf Slam*3Hartinic unb für ^afimir bitter r». ©ro*

cholskt empfatjl.

33alutarcgulterung.

(13. 3uli 1892.) (Seite 692.)

Am 14. 2Kai 1892 hatte ginanzminifter 3>r. Steinbad) bie mit ber ungart*

fchen Regierung oereinbarten Vorlagen über bie (Einführung ber ^ronenroährung

unb ben Abfchlufc eines 9Hünz* unb 2Bäbrungsoertrages mit Ungarn einge*

bracht, gegen bie ber <Bolenklub, bie chriftticbfoziale Partei unb bie 3ung*

tfchechen, aber auch, bie ©eutfdjnationalen Stellung nahmen, ©er Ausfdjufe

fpracb fich jebod) für bie Vorlagen aus.
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Stusroärttge Angelegenheiten.

(17. Oktober 1892.) (6eite 708.)

3n her Selegationsfeffion 1892, in welcher bie Sungifcbecben jum erften

9Hale ben Voben ber Delegation betraten, richtete ber Abgeorbnete (Eint heftige

Angriffe gegen ben Dretbunb unb empfahl ben Anfcbtufj Öfterreicb4tngarns

an iHufjlanb.

6taatöooranfd)lag 1893.

(17. Stooember 1892.) (Seite 719.)

Die im (Eingänge biefer Siebe ermähnte Interpellation hatte einen 9Horb*

oerfueb jum ©egenftanbe, ben ein Difcblergebilfe namens SBenjel Vofak in Vrag
aus — mie er felbft jugab — nationalen 9Hotioen an einer aus Deutfcben be=

ftehenben ©efellfcbaft oerübte. Vofak rourbe oom Vrager Scbrourgericbte blofe

roegen Übertretung bes 2Baffenpatentes ju 48 6tunben Arreft oerurteilt. ©er
Suftigminifter ©raf 6d)önborn bejeichnete in feiner Antroort bas (Ergebnis ber

93erhanblung als auffallenb, bie babureb entftanbene Aufregung ber beutfeben

Veroobner Vrags als begreiflich unb erklärte, bie Regierung roerbe, roenn ftch

berartige gälte roieberholen füllten, bie wirklich begrünbete Veforgmffe einer

nicht leibenfchaftslofen Qtecbtsfprecbung feitens ber ©efchroornen roachrufen

mürben, non ber ihr eingeräumten Vefugnis gur (Ergreifung ausnabmsroeifer

SJItaferegeln ©ebrauch machen.

©tspofitionsfonb.

(1. Dejember 1892.) (Seite 728.)

Sie im 3ab,re 1890 oereinb arten Ausgteichspunktationen mürben nur
gum geringen Seile burebgeführt, ber ftaatsrechtliche Streit rourbe im böbmi*

fchen fianbtage roie im SHeicbsrate fortgefegt. Das Kabinett Daaffe fuebte,

trogbem ihm feit 23. Degember 1891 auch ©raf ^uenburg als Vertrauens*

mann ber Sinken angehörte, bie ftaatsrechtliche grage ohne Verfaffungsreuifion

via facti auf beut ©ebiete ber Verwaltung einer roenigftens teilroeifen fiöfung

jujuführen. §n ber Spegialbebatte über bas Kapitel „Dispofitionsfonb" bes

Staatsporattfcbtages für 1893 befafjte fich Vring ^arl Scbroaräenberg mit

biefem neuerlichen Abfchroenken ber Regierung nach ber flarotfcben Seite bes

Kaufes, roobei er ben ^ampf gegen ben Dualismus unb für bie Durchführung

bes tfeheebifeben Staatsrechtes neuerlich ankünbigte. Auch roenbete er ftch gegen

bie Verufung Nienburgs in bie ^Regierung unb perlangte bie 233ieberbefetmng

ber Stelle eines Vertrauensmannes ber Dfcbecben im Kabinett, bie feit ber

(Enthebung Vrazäks (4. Auguft 1892) perroaift roar. ©raf Daaffe erroiberte

auf bie Ausführungen Scbroargenbergs, ba% bie Situation fich hoffentlich fo

geftalten roerbe, bafe bie Regierung in nicht ferjr langer 3eit ben Antrag auf

2Bieberbefeöung biefer Stelle roerbe ftellen können. (Er lehnte aroar eine

ftaatsrechtliche Abänberung ber Verfaffungsguftänbe ab, legte jeboeb in feinen

roeiteren Auseinanberfefeungen ein fo ungroeifelhaftes (Entgegenkommen für bie

ftaatsrecbtlicben Afpirationen biefes Parteiführers an btn Sag, bafe barin eine

Abfage an bie Vereinigte Deutfcfje Sinke erblickt roerben mufjte, um fo mehr,

«Blener, »eben. 68
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als rafd) bekannt rourbe, bafo Saaffe biefe Erklärungen oime norfyerige 93er*

ftänbigung 5tuenburgs abgegeben b,abi. Nienburg überreichte aud) fofort feine

©emiffion. Saaffe fudjte bie Sinke 3U befdjroidjtigen, ein SHintfterrat befd)loft

fogar, neuerlich- eine SHajoritätsbilbung mit £ilfe ber Sinken in Angriff ju

nehmen. Allein in einer Obmännerkonferena am 28. SJlonember erklärten 3a*

roorski unb £ob,enroart eine SHajoritätsbtlbung mit Ausfchlufj bes £obenroart*

^lubs für unbiskutabel. 5)ie 5äl)rer ber Sinken berichteten barüber ihren

$lubs, roelche bie Ablehnung ber ^oft „Sttsuofittonsfonb" befcbloffen. Unter

bem ©inbrucke all biefer Vorgänge bielt wiener feine Siebe. S5er SHspofitions*

fonb rourbe mit 167 gegen 146 Stimmen abgelehnt, ba mit ber Sinken auch,

bie Sfdjecben unb 6übflaroen ftimmten.

33ubgetproütforium für 9Itäta 1893.

(24. Februar 1893.) (Seite 740.)

3)r. ©regr erging fid) in ber Debatte über biefes 93ubgetproötfortum in

heftigen Ausfällen gegen ben Dualismus unb bie $eaember*93erfaffung, bereu

25jäb,riger 93eftanb gerabe bamals gefeiert roorben mar, foroie gegen bie 93er*

einigte ©eutfcbe Sinke. $>ie iungtfd)ed)ifd)e Oppofition t)ielt bamals bie 'St'xt

für gekommen, bie Regierung £aaffe au 'ftaüe au bringen unb bem ^öbera*

lismus jur £errfcbaft ju uerljelfen.

©fyrung 3)r. (smolkas.

(17. 9Hära 1893.) (Seite 751.)

^rankt)eit unb tjoljes Alter aroangen ben ^3räfibenten bes Abgeorbneten*

baufes £>r. Smolka fchon feit längerer 3eit, bie ^übrung ber ©efchäfte bem
93iäepräfibenten gretherrn rron (Xfjlumecky ju überlaffen. Am 17. 9Ttära 1893

brachte 93iaepräfibent «Xrjlumecky ein Schreiben Smolkas aur 93erlefung, in

bem er oon ber Stieberlegung feines Abgeorbnetenmanbates 9Hitteilung machte,

greitjerr oon (Xfjlumecky feierte nad) 93ekanntgabe biefes 93riefes bie 93er*

bienfte bes fcbetbenben ^räfibenten, ber biefe 9Bürbe burd) 12 3abre bekleibet

f)atte. ®iefe ^unbgebung, bie aud) im £aufe ben lebljafteften 9Btberhaü fanb,

rourbe „aum eroigen ©ebächtnis an bie ©tjrung ber 93olksuertretung für einen

fo feltenen 9Hann" in bas Protokoll bes Kaufes eingetragen, ^m Anfchluffe

baran ergriffen bie ^arteifüfjrer bas 9Bort, barunter aud) wiener, beffen An*

trag (fiehe Seite 755) einftimmig aum 93efchluffe erhoben rourbe.

(3taatsrjorartfd)Iag 1893.

(20. 92tära 1893.) (Seite 755.)

3u 93eginn bes ^afjres 1893 erfchien bie Steüung bes Kabinetts Saaffe,

bem nad) ber enbgiltigen Ablehnung ber Surdjfütjrung bes Ausgleiches burdj

ben böfymifchen Sanbtag non allen Parteien mit einem geroiffen SHifctrauen

begegnet rourbe, gefätjrbet. £aaffe bemühte fid) besfjalb abermals, eine oerläfe*

liehe 9nebrbeit au fdjaffen. Sd)on am 2. Seaember 1892 batte er in einer neuer*
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lieben 2tebe bie QHi&fttmmung ber Sinken 3U milbern gefucht, unb am 30. Januar

fanb ein 9Hinifterrat unter 93orft§ bes ßaifers ftatt, in roetchem bas <Regierungs*

Programm behufs ©Übung einer «Parteienkoalition einer SReoifion unter3ogen

nmrbe. Sttefes neue Programm n>urbe ben ßlubs mitgeteilt, bie barüber be*

rieten. Stte bereinigte SJeutfcbe Sinke fafete nach einem Referate Wieners eine

©ntfchliefnmg, in ber ausgebrochen rourbe, bafe ber ^lub roohl bafür halte,

ba% eine Koalition oon ftaatserbaltenben, nicht burch grofee innere ©egenfäge

gefchiebenen Parteien eine gebeiblicbe ©ntroieklung ber polittfcben unb parla*

mentarifeben 93erbältmffe verbürgen mürbe, bafc er Jebocb mit folchen Partei*

gruppen, bie bisher gegenüber ben ©runbanfebauungen bes Älubs eine gegen*

faßliche Stellung eingenommen b,abtn, ohne <£reisgebung ihrer eigenen Über*

jeugung eine Koalition nicht eingehen könne.

2BaI)ireform.

(23. Oktober 1893.) (Seite 776.)

5)a alle 23erfucbe Saaffes, für bie ©rlebigung ber Staatsnotroenbigkeiten

eine oerläfeliche 9Hehrheit ju finben, erfolglos blieben, griff er 3U einem neuen

9Hittel, bas Stimmenoerhältnis im Abgeorbnetenbaufe su änbern. Sie Regierung

fafete über ^nitiatioe bes ginansminifters S)r. Steinbach, — ohne mit ben Führern

ber "-Parteien oorher bas ©inoemehmen 3U pflegen — ben (Entfcblufc, ben 2Biber*

ftanb ber bürgerlichen unb bäuerlichen Sntereffenkreife burch eine bemokratifche

©rroeiterung bes Wahlrechtes 3U brechen, roährenb fie allen aus ber ^nitiatioe

ber Abgeorbneten felbft fchon cor langem heroorgegangenen 2Bablreformanträgen

gegenüber — feit beginn ber Segislaturperiobe roaren 19 folcfje Anträge ein*

gebracht roorben, barunter auch ein Antrag Wieners auf 93ilbung oon Arbeiter*

kammern — SBiberftanb entgegenfegte. Als am 10. Oktober 1893 bas Abge*

orbnetentjaus 3U feiner ^erbftfeffton sufammentrat, überrafchte £aaffe bas £aus
mit einem ©efegentrourfe, betreffenb bie Anberung ber Steicbsratsroahlorbnung,

ber, roie er fagte, ben ©ebanken 3um Ausbruck bringe, „allen benjenigen, roelcbe

ihre ftaatsbürgerlichen Pflichten in ber gefeglich oorgefebriebenen 233eife erfüllen,

bie Teilnahme am politifeben Sehen burch Ausübung bes Wahlrechtes einsu*

räumen", roobei nur jene SBefcbränhungen eintreten follten, „bie fich aus all*

gemeinen ftaatlicben ©efichtspunkten als unabweisbar geboten barftellen". Alle

großen ^lubs lehnten bie 3legierungsoorlage entfebiebenft ab, bie ^Regierung

fah fich angeftebts biefes Slttfeerfolges genötigt, ihre ©emiffion ansufuchen, bie

am 11. STCooember gemährt rourbe. Atfreb gürft 2Binbifch*©raeS übernahm bie

Aufgabe, ein parlamentarifches ^oalitionsminifterium 3U bilben, in bas für

bie Sinke wiener als ginan3mimfter unb ©raf SBurmbranb als £>anbelsminifter

eintraten.

33ubgetprotnfortum 1894.

(15. ©eaember 1893.) (6eite 789.)

Sie Debatte über bas Subgetprooiforium bot ben Parteien ©elegenheit,

fich über ihre Haltung ber Regierung unb ber Koalition gegenüber unb über

bie rtom dürften 2Binbifch*©raeS am 23. SJIonember gehaltene ^rogrammrebe 3U

äußern.
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®taat5Doranfd)Iag 1894.

(7. 2lpril 1894.) (Seite 811.)

®er noch oom ginanaminifter ©r. Steinbach oorgelegte Staatsooran*

fd)lag für 1894, über roelchen Säcjepanoroski ben Bericht erftattete, rotes einen

liberfchuß oon 2 -57 2Rillionen ©ulben auf. 3"* 3«t ber ^Beratung biefes 93or*

anfcfjtages befchäftigte ficb ber Steuerausfchuß bes Slbgeorbnetentjaufes bereits

mit ber Steuerreform, bie ^Regierung hatte außerbem ©efetjentroürfe über bie

Fortführung ber SBalutareform (©inlöfung ber Staatsnoten unb ^erabminberung

ber Schulb in Salinenfcheinen) oorgelegt, ein ©efegentrourf über bie obliga*

torifdje (Einführung ber Kronenroährung mar mit ber ungarifchen ^Regierung

bereits oereinbart. Sie 2Bahlreform mar burd) bie am 26. Februar 1894 ben

Klubobmännern ber koalierten Parteien feitens ber Regierung bekanntgegebenen

©runb^üge in neue Sahnen gelenkt roorben. 9Hit biefen SHaterien Ratten fich

bie 3lebner in ber ©eneralbebatte über bas 33ubget oorgugsraeife befaßt. 93on

tfdjecbifcher Seite rourbe ferner gegen einen (Erlaß bes 3uftf3ntinifters oom
6. gebruar 1894 Stellung genommen, nach, roelchem bie im $lbgeorbnetenhaufe

in nichtbeutfefter Sprache gehaltenen Sieben bie 33egünftigung bes § 28 bes

^reß'gefefees nicht genießen follen, ba fie naef) alter ©epflogenbeit in bas fteno*

grapb-iferje Protokoll nicht aufgenommen roerben.

Srauerrebe beim Begräbnis S)r. 6d)megkals.

(8. April 1894.) (Seite 829.)

$er langjährige gührer ber Seutfchen in Söhnten, ©r. %xcm% Schmenkal,

mar am 5. April geftorben.

©taatsooranfdjlag 1894, gtnangmtntftertunt.

(2. 9nai 1894.) (6.830.)

Sie oom ginangminifter Sr. Steinbach eingebrachen Steuerreformoorlagcn,

bie auf ben energifchen SJBiberftanb ber ©egner ber Koalitionsregierung fließen,

rourben oon wiener roefentltch mobifigiert. Am 1. 3Hai 1894 legte wiener bem

permanenten Steuerausfchuffe feinen ginansplan über bie üTCacbläffe an ben

(Ertragfteuern unb über bie Überroeifung ber 3Hehrerrrägniffe ber ^erfonal*

fteuern an bie Sänber oor.

25alutareform.

(10. 2Hai unb 5. 3uni 1894.) (Seite 839 unb Seite 860.)

wiener hatte bie 93 erbanbiungen mit ber ungarifchen «Regierung über bie

(Einaiebung oon 200 3Rillionen ©ulben Staatsnoten unter 93erroenbung oon hieran

befdjafften Sanbesgolbmünaen ber Kronenroährung unb oon (£in*Kronenftücken,

fonrie über bie ^erabminberung ber fchroebenben Schulb in <Partial*£npothekar*

anroeifungen auf ben 93etrag oon 70 9Rillionen ©ulben gum Abfchluffe ge*

bracht. 3n öer Vorlage rourbe angeorbnet, baß bie beiberfeiligen Sraanä 51
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minifterien jur 93efchaffung ber für bic (Einlöfung ber Staatsnoten erforber*

liehen 3ahlungsmittel ©rläge oon Sanbesgolbmünaen bei ber Öfterreichifcb*

ungarifchen 93ank ju betoerkftelligen haben, allein felbft innerhalb ber ^oali*

tionsparteien jeigte fich bas Sßeftreben, bie 93erhanblung btefer Vorlagen gu

oertagen. ^nsbefonbere Seile bes §obenioart4Uubs (©ruppe 3)ipault*2Itorfen)

unb bes <Polenklubs traten für bie Vertagung ber 93erhanblung ein unb beibe

S^lubs faxten auch einen 33efd)lufe in biefem Sinne, ber £ohemoart oeraniafete,

oon ber Seitung bes ^lubs gurückaurreten. Sroöbem rourbe ber 93ertagungs*

antrag abgelehnt, bie ©efegenttoürfe rourben gutn SBefchluffe erhoben. Sie

dhriftlichfoaialen bekämpften bie 93alutaoorlagen, ba bie Regierung bie ©olb*

roährung angeblich nur im 3ntc*effe °es ©rojjkapitals einführen roolle.

Einbringung bes <3taatst)oranfd)lages 1895.

(16. Oktober 1894.) (Seite 869.)

®er Staatsooranfdjlag für 1895 mar ber erfte, ben ^lener als Sütan^
minifter ausgearbeitet hatte; ben Staatsooranfchlag für 1894 hatte er oon feinem

$lmtsoorgänger übernommen.

(staatsDoranfdjlag 1895, erftc £efung.

(19. Oktober 1894.) (Seite 882.)

®ie Oppofttion hatte, um bk (Srtebigung bes SJubgets au oerfcbleppen,

entgegen bem bisherigen Ufus, bie 93ornahme einer erften Sefung oerlangt.

Sr. ^ai3l, ber gührer ber tfchechtfchen Partei, hatte in ber Debatte angefichts

ber com ^tnangminifter gefchilberten günftigen Sage ber Staatsbanken eine

(Entlüftung ber Steuerträger oerlangt unb fid) gegen bie Anhäufung oon Waffen*

beftänben ausgefprochen, bie es ber Regierung ermögliche, bas 32titbeftim*

mungsrecbt bes Parlamentes beim Staatsooranfdjlage 3U befcbränken. Öfter*

reich habe bis oor kurzem als bas Sanb trabitioneller ©efiaite gegolten unb

foüe nun bas Sanb ganj überflüfftger Überfcbüffe im Staatshaushalte roerben.

Slucb bie oom ginanäminifter in feinem (Sjpofee in $lusftd)t geftellte (Sinfüb*

rung bes Q3ramtttoeinmonopols begegnete oielfacbem 2Biberfpruche.

33ubgetprot)iforium 1895.

(15. ©eaember 1894.) (Seite 889.)

Sie 2Bahlreformaktion fchritt nur fehr langfam oorroärts. ©er 21usfchuß

unb bas Subkomitee gelangten j$u keiner konkreten <Sntfcheibung. Sie Oppo*
fition beharrte auf ber gorberung nach bem allgemeinen 233ahlrechte, ber gegen*

über fid) bie Regierung ablehnenb oerbielt.

®teuerreform*©eneralbebatte.

(9. 9Härä 1895.) (Seite 905.)

©rft im Srühjahr 1895 konnte ber permanente Steuerausfdmfe, beffen 93e=

ratungen oon ber Oppofttion in bie Sänge gesogen roorben roaren, burd) §of*
rat SBeer feinen Bericht an bas §aus erftatten. 51m 5. SHärs begann bie

©eneratbebatte.
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3roeites SBubgeiproüiforium 1895.

(28. 9Härä 1895.) (S. 926.)

2Begen anardjiftifdjer 2tusftf)reitungen, bie namentlich einen 3ugenb*

bunb, bie „ömlabina", sunt Urheber hatten, roar am 12. September 1893 —
nod) unter Saaffe — über 93öbmen ber ^lusnatjmsjuftanb oerljängt roorben,

ben aud) bas SHinifterium 2Binbifd)*©raeg aufrecht erhielt.

9Itanbatsnieberlegung.

(24. 3ult 1895.) (6. 936.)

Sie Parteien konnten ftrf) über bie 2Bat)lreform nicfjt einigen, bie Steuer*

reform brot)te am 2Biberftanbe ber ©ppofition gu fctjeitern, bie 3ungtfcb,ect)en,

<X^rtftItd)fo3taIen unb rabikalen Seutfcb-nationalen griffen fctjltefeticf) jur Ob*
ftruktion, um btefes SÄeformroerk ju oerljinbem. ©aju kam ber ^ampf um
bie floroenifctjen ^arallelklaffen am beutfcfjen ©nmnafium in <Xtllt. Seit 1888

bilbete biefe gorberung einen ^auptprogrammpunkt ber floroenifdjen ©ruppe

im £obenroart*5llub. Saaffe b,atte ben Slowenen biesbegüglitf) eine binbenbe

3ufage gemadjt unb nad) 93ilbung ber Koalition erneuerte SÜBinbifcb^öraetj biefes

93erfprecb,en, bas im 93ubget für 1895 oon ber Regierung eingelöft mürbe. Stuf

beutfctjer Seite ert)ob firf) bagegen bie fjeftigfte Oppofttion. Sie 93 ereinigte Seutfdje

Sinke befdjlof}, gegen biefe "^oft ju ftimmen. Scb-on im 93ubgetausfd)uffe er*

klärte Unterricbtsminifter 3)r. SRitter oon 2Rabenski, bie Regierung fei entftfjloffen,

bas ben Sioroenen gegebene 53erfpretf)en ooll einjulöfen. 93ei ber 9lbftimmung

am 11. 3uni 1895 rourbe bie <£oft oon 1500 fl. im Slusftfjuffe mit 19 gegen

15 Stimmen angenommen. Sie 9Hitglieber ber Sinken oerliefjen fyierauf ben 93e*

ratungsfaal, ber Referent über ben Site! „SJlittelfctjulen", ^ofrat Stbolf 93eer,

legte bas Referat nieber unb bie Sinke künbigte bem 2Hinifterpräfibenten bm
austritt ber Partei aus ber Koalition an. Unmittelbar barauf fegte bie Ob*
ftruktion ber Oppofition gewalttätig ein, um bie Steuerreform au galie gu

bringen unb bie Surctjberatung bes 93ubgets ju oerfjinbern. 3roifdjen wiener

unb ber QSereinigten Sinken kam es roegen ber (Eiltier grage 3U SHeinungs*

bifferenjen unb am 17. 3uni oerliejjen 89 9Hitglieber ber Partei bie Koalition.

Sas 9Hinifterium 2Binbifct)*©rae§ gab feine Semiffion unb rourbe oon bem pro*

oiforifdjen Kabinett ^ielmansegg abgelöft. ®er in Sluflöfung begriffene ^lub

ber bereinigten Seutfcfjen Sinken beeilte ftrf) jroar, bem aus bem $Imte ge*

fctjiebenen ginansminifter wiener feiner Snmpatinen gu oerfictjera, allein ^lener

übernahm bie güljrung nidjt mef)r, blieb bem Rlub ferne unb legte am2.3uli

fein SReictjsratsmanbat nieber. 51m 10. 3uli 1895 rourbe er sunt ^räfibenten

bes gemeinfamen Oberften 5Recf)nungst)ofes ernannt. 21m 24. ^uli erfdjien er

oor ber £anbels* unb ©eroerbekammer in (Eger, um fttf) oon feinen 2Bät)lern,

bie er feit 1873 oertreten batte, ju oerabfdjieben. £roö feiner (Erklärung, kein

32Ianbat mefjr anaunefmten, roät)lte iljn bie £janbelskammer neuerlich; jum 51b*

georbneten, wiener lehnte jebocb bas 9Hanbat ab.

Slbrefebebatte.

(2. 3Härä 1901.) (Seite 942.)

wiener roar am 23. gebruar 1900 als lebenslängliches 9Hitglieb in bas

Ferren!)aus berufen roorben. 93is bahtn roar er bem Parlamente ferne ge*
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blieben. $n bie 3roifd)enaeit fällt bie Ära 93abeni, bie (Erlaffung unb Auf*

bebung ber Sprad)enoerorbnungen unb bie baburd) oerurfad)te fiabmlegung

bes Parlamentes, bie aunädjft burd) bie öbftruktion ber Seutfdjen, bann —
nad) ber Aufbebung ber Spradjenoerorbnungen — burd) jene ber Sfdjectjen

beroorgerufen rourbe. Am 18. Januar 1900 mar ^oerber aum sninifterpräfibenten

ernannt roorben. Allein aud) ibm gelang es oorläufig nidjt, bas Abgeorbneten*

baus au probuktioer Arbeit ju bringen. Ais im 3uni 1900 bie Sfdjedjen burd)

iärmenbe Obftruktion bie 93erb,anblungen bes Kaufes unmöglid) madjten, rourbe

bie 6effion gefdjloffen unb bas Abgeorbnetenbaus aufgelöst. Am 4. gebruar

1901 rourbe bas Parlament nad) ben 9teuroablen mit einer SQronrebe eröffnet,

roeidje bie (Ertjaltung ber 23erfaffung unb bie gejefcltd)e Siegelung ber Sprachen*

frage betonte. 3n ber Abrefebebatte roies ftütft ©eorg fiobkorotg auf bie Un=

baltbarkeit bes 3entralparlamentes bin unb empfabl, bas politifdje Sdjroer*

geroidjt in bie Sanbtage au oerlegen. Wiener f)iclt jur (Srroiberung feine erfte

2tebe im ^errenrjaufe.

6taatsüoranfd)iag 1902.

(30. 9Hai 1902.) (6eite 958.)

Am 5. 9Hära 1902 roar in 93rüffet ein intematinnaler Vertrag ab'

gefdjloffen roorben, burd) ben bie ber (Erzeugung ober ber Ausfubr oon 3ucker

jugute kommenben birekten unb inbirekten Prämien aufgeboben rourben.

ÜBeiters rourbe in tf)m bas 93Iajimum bes fogenannten Übersolls mit 6 gtancs

pro 100 Kilogramm feftgeftellt. Über biefe Angelegenbeit tjatte ©raf £b">en*

büller, ber bei ben 33ertragsoerbanbIungen als 53eoollmäd)tigter öfterreid)*

Ungarns fungierte, im §errenbaufe gefprodjen. 5)er Staatsooranfd)lag für 1902

roar ber erfte, ber feit bem Ausbruche ber Obftruktion unb ber baburd)

berbeigefübrten fiabmlegung ber ©efetjgebung roieber parlamentarifd) oer*

abfdjiebet rourbe. Seit 1898 batten kaiferlidje 93erorbnungen für bie %orU

füfjrung bes Staatsbausbaltes oorgeforgt. 35ie Staatsausgaben erfdjienen mit

1.689,116.863 £, bie Staatseinnabmen mit 1.690,182.264 8. prätiminiert. 3ur

Sanierung bes ©ifenbabnbubgets batte bie Regierung bie 93erftaatlid)ung ber

großen ^rioatbabnen angekünbigt.

2Baf)lrefotm 1905.

(2. ©eaember 1905.) (Seite 971.)

3m Oktober 1905 oerbanbelte bas Abgeorbnetenbaus über eine Sletfje

oon Sringlidjkettsanträgen, betreffenb bie (Einführung bes allgemeinen 2Babl*

red)tes. ©iefen Anträgen rourbe bie S)ringlid)keit mangels ber erforberlidjen

3roeibrittelmajorität nidjt augeftanben, ba fid) 155 Stimmen für, 114 gegen bie

®ringlid)keit erklärten. 3" &er Debatte batte fid) SHinifterpräfibent greiberr

oon ©autfd), ber nad) ber Amtsentbebung ^oerbers am 31. ©eaember 1904 bie

Seitung ber Staatsgefdjäfte übernommen batte, gegen eine fo grunbftüraenbe

3leform ausgefprodjen. ®ie foaialbemokratifd)e unb bie djriftlidjfoaiale Partei

entfalteten nunmebr eine intenfioe Agitation für eine 2Bablreform. Am 27. 9Io*

oember 1905 kam es au einer A3ablred)tsbemonftration ber (£briftfid)foaialen,

am folgenben Sage au einem großen Semonftrationsumauge ber Arbeiter oor
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bctn <}3arlamentsgebäube. Sie Regierung tjatte fid) inanufcben entfdjtoffen, ber

2Bat)lreformfrage näber gu treten, ©autfd) gab am 28. SJtooember im ^Ibgeorb*

netent)aufe eine (Erklärung ab, in ber er für ben gebruar bes kommenben
Jahres eine Vorlage über bas allgemeine 2Bahtrecf)t ankünbigte. 3m Ferren*

baufe fttefe biefe $lbfid)t ber Regierung auf iebbaften 2Biberfprud). $lm 1. §>e*

jember fudjte greiberr t>on ©autfd) im ^errenbaufe feinen SBabireformplan

gegen bie fdjroff ablebnenbe Haltung ber Parteien gu oerteibigen. $ln bie (Er*

klärung bes 9Himfterpräftbenten knüpfte fid) bann eine Debatte, an ber ftd)

aucb wiener beteiligte.

2Baf)Ireform 1906.

(21. Segember 1906.) (Seite 983.)

51m 23. Februar 1906 fjatte greitjerr non ©autfd) bie ©efefcenttoürfe über

bie 2Baf)lreform auf ©runblage bes allgemeinen, gleichen unb birekten 2Bat)l*

recbtes eingebradjt. 9Tad) langroierigen 33erbanblungen blatte bas 5lbgeorbneten*

baus am 1. Sejember 1906 bie (Enttoürfe in britter Sefung angenommen, nad)=

bem in3Tt>ifd)en $xeib,err dou ©autfd) roegen ber 6d)n>ierigkeiten, bie ber ^olen*
klub ber 233al)lreform bereitet batte, bemiffioniert unb gfcetyerr von 93ecfc mit

einem junt Seile aus SReidjsratsabgeorbneten gebilbeten 3Itinifterium bie 2Baf)l'

reformaktion im 3lbgeorbnetenbaufe gu (Enbe geführt batte. greiberrn uon 93eck

gelang es aud), im ^errentjaufe einen Umfdjroung ber Slnfdjauungen fjerbei*

jufüb,ren unb über Anregung bes ©rafen grang Sl)un burd) (Einführung bes

numerus clausus für bie lebenslänglichen 9Hitglieber bes £)errenb,aufes bie 5tn=

nafyme ber Vorlagen au fiebern. %n &er Debatte fprad) wiener gegen ben (Ent*

rourf. 5Bei ber 5Ibftimmung betrug bie ablebnenbe 9Ttinorität 24 Stimmen.

3)as ^errenbaus trat bem 93efd)luffe bes 21bgeorbnetenb,aufes bei unb bie 33or*

läge rourbe am 26. Januar 1907 funktioniert.

@taatsr>oranfd)lag 1908.

(27. 3uni 1908.) (Seite 998.)

Sas^inanägefefc für bas^abr 1908 fekte bie ausgaben mit 2.148,913.254 £,

unb bie (Einnahmen mit 2.149,022.233& feft. ftinangmirnfter ®r. oon ^orntoroski

batte am 5. SKooember 1907 bei (Einbringung bes Staatsooranfd)lages im $lb=

georbnetenbaufe angekünbigt, bafc ber aus ber etatmäßigen ©ebarung pro 1906

refultierenbe Überfdmß fid) auf runb 146 9Hillionen fronen belaufe unb nad)

21bred)nung bes für SHilitärkrebite unb 2B äfferftraßen außeretatmäßig oenoen*

beten Betrages oon runb 63 9Hillionen fronen, 83 3JIillionen fronen ausmadje.

33ubgetprorjtforium 1909.

(29. Sejember 1908.) (Seite 1008.)

3n bie Seit uor biefer Siebe fallen bie Sinnerton Bosniens unb ber £er*

jegoroina (5. Oktober 1908) unb' bie fid) tjieran fdjließenben biplomatifdjen

Aktionen, foroie bie Slblöfungbes Kabinetts 93eckburd) bas3Hinifterium33ienertb

15. SJlooember 1908).
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53ubgetproüiforium 1910.

(29. S^ember 1909.) (Seite 1018.)

Angeficbts ber ungünftigen Situation ber ©taatsfinanjen — ber Staats*

ooranfdjlag für 1910 prälimtnierte einen Abgang oon 42 Millionen fronen
— unb bekufs Deckung ber großen 97tet)ranforberungen für bas £eer unb bie

Kriegsmarine tyatte Sinonäntinifter 5)r. bitter von 93ilinshi gleichzeitig mit bem

Staatsooranfcfc-lage am 26. Oktober 1909 eine SRetlje oon Vorlagen über bie

Reform ber birekten unb inbirekten Steuern unb über bie Sanierung ber

Staats* unb Sänberfinangen eingebracht, roobei er oon ber in einem früheren

3eitpunkte in Ausftcfc-t genommenen ßrfc-öfc-ung ber 93terfteuer Abftanb nahm.
Sa ber (Srlebigung biefer ©efetjentroürfe im Abgeorbnetentjaufe Sd)rotertgketten

bereitet mürben, erklärte ber Slnansmtntfter am 9. ©ejember, er fei gegroungen,

SRückftellungen oon Ausgabspoften oorjune^men, bamit in ber ©ebarung kein

Abgang entftefje.

$lusroärttge Politik.

(2. 9Här3 1910.) (Seite 1032.)

3n ber ©ebatte über bte 33erotlltgung bes SRekrutenkontingents rourbe

oom ©rafen Satour im £)errent)aufe eine ftärkere Annäherung ber SHonardjie

an SRufelanb empfohlen.

33ornaf)me einer ^rebitoperatton.

(25. 9Här3 1910.) (Seite 1037.)

$>te gtnan3oertoaltung hatte 3ur 93eftreüung bes aujjerorb entliehen Auf*

roanbes für bte mit ber Annerjon ^Bosniens oerbunbenen mtlttärtferjen 93or*

kebrungen ber gemeinfamen Regierung 33orfrf)üffe auf bte oon ben Delegationen

erft 3U ootierenben Krebtte für bas 3ahr 1910 geroährt. Auch mufcte bte 3le*

gierung 3ur Ausrüftung ber öfterreictjtfdjen fianbroehr 93orfd)üffe 3ur Verfügung
ftellen. 3"* 2lefunbterung biefer Ausgaben, 3ur Seftreitung oon ^noefttttonen

unb 3ur Stärkung ber Kaffenbeftänbe fprad) bte Regierung bte (Ermächtigung

3U einer Anletbeoperation Im betrage oon 181,740.000 K an. S)as Abgeorb*

netenbaus erhöhte, um bte oom ginanämtntfter angekünbigten 9lückftellungen

einigermaßen etnsufebränhen, ben Anletbebetrag auf 220,000.000 K.

@taatst)oranfd)lag 1910.

(28. ^uni 1910.) (Seite 1041.)

Über ben Staatsooranfcblag für 1910 erftattete wiener namens ber 93ub*

getkommtfflon bes £errenhaufes ^Bericht. 3« ber Debatte rourbe auch ein oon
ber Regierung oorgelegter 93ertcbt über ben Stanb ber SBafferftrafcenfrage be*

fproeben. Sie 33ubgetkommtffion brachte eine SRefolutton In 93orfcblag, bte bte

Regierung aufforberte, bem Stetcbsrate eine 93erecbnung über bie 3U erroartenbe
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Rentabilität bes 5)onau*£)ber*2Beic^fclkanaIs unb beftimmtc eingaben über

bic norausficfc-tlicijen Serfracljtungskoften für ^otjle auf biefem ^anal »orju*

legen, femer bas 2Bafferftrafeengefeö oont 11. 3uni 1901, über beffen ®urd>
fübrbarkeit 3roeifel aufgetaucht roaren, einer Reoifion ju unterjieben.

(Erneuerung bes 53anhpriüüegtums.

(3. Augufi 1911.) (Seite 1046.)

Sa bas Sriotlegium ber Öfterreicfc-ifcfcungarifchen Sank mit 31. ©e*

jember 1910 abgelaufen mar, bvad)te bie Regierung einen mit ber ungarifefc-en

Regierung uereinbarten ©efe^entrourf, betreffenb bie Verlängerung bes Sriüi*

legiums ber Sank unb bes 92IÜU3* unb 2Bäbrungsoertrages foroie bie Orbnung

ber bamit in Sufanunenfyang ftehenben Angelegenheiten ein. Sabei rourbe bie

im Safc-re l899 gefefc-affene paritätifche Organifation ber Sank unueränbert

aufrecht erhalten. 9tur hinfitfjtltcrj ber Aufnahme ber Sargablungen, ber Auf*

reefc-ttjaltung ber Rarität ber 2Bäb,rung, ber Ausgabe unb Sebeckung ber

kleinen 9toten, bes Stotenkontingents unb ber Serteilung bes ©eroinnes mürben

giDifdjert ben beiben Staatsoerroaltungen unb ber Sank neue Seftimmungen

getroffen. 3" be^ug auf bie Aufnahme ber Sarjablungen mürbe ber Sank
bie Seredjtigung eingeräumt, in einem itjrer Anficht nad) geeigneten 3eüpunkte

bie Aufbebung ber ©uspenfion bes Artikels 83 ber Sankftatuten bei beiben

Regierungen $u beantragen.
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©emetnbegefeg nom 3obre 1862 40.

©emetnfame 5Ingelegenbetten 57
ff., 84,

641
ff., 812.

©efdjäftsorbmmg (bes SIbgeorbneten*

baufes) 19
ff.,

991.

©etr>erbegeritf>te 395, 685.

©eroerbegefeg 686.

©eroerbeorbnung, preujjifcfje, vom
3at)re 1849 240.

©eroerbereform 736.

©etoerbefteuer, ^reuftiftfjes ©efefc über

bte 626.

©etoerbefteuer, Reform ber 676.

©itfdün, vo litifeber 33eäirk 337.

©labftone, englifdjer Staatsmann 515,

778, 1016.

©neift, «qßrofeffor 31.

©oek, ©raf, ^errenbausmttglieb 1023,

1026, 1027.

©olbrentengefeö 51.

©ortfdjakoro, ftürft 77.

©rabmanr, 3)r. v., ^errenbausmttglteb

1028, 1029.

©raf, S)r., 2tetd)sratsabgeorbneter 633.

©rabam, 6ir 3atnes 205.

©ragen, ©erttfjtsbeairk 338.

©regorec, 9üeid)sratsabgeorbneter 806.

©regr, 5)r. (Ebuarb, Sftetdjsrats* unb

Sanbtagsabgeorbneter 278,282, 283,

291, 310 ff., 315, 371, 379, 447,

518, 522, 578, 579, 582, 586, 740
ff.,

751, 808, 931.

©rocbolskt, 31. r>., Steicbsratsabgeorb*

neter 277, 405.

©rok, S)r., 2fteicbsratsabgeorbneter

676.

©ruber, Smanjrat {m g-tnananuntfte*

rtum 796.

©rulicb, ©ertebtsbesirk 337, 658.

©runb* unb ©ebäubefteuer 169, 171 ff.,

204, 205, 208, 219, 223, 679, 681,

682, 831, 833, 834, 890, 920 ff.

©runbentlaftung, galiaifebe 260.

©runbfteuerkatafter, Sleoifton bes

833.

©Untermann, ©r. 546.

£ajek ftriebrieb, 2letchsratsabgeorb*

neter 525.

£anbelskammem 17, 235 ff.

§anbelsnerträge mit ©eutfäjlanb jc.

642, 645.

$arrad), ©raf, 5lbgeorbneter bes böbm.

fianbtages 559, 563, 564, 565.

Öartmaniö, ©eriebtsbejirk 338, 658.

Öausner, 3leidjsratsabgeorbneter 202,

208, 285, 405, 411, 412, 413.

^ausjins* unb£ausklaffenfteuer 194 ff.,

204, 1003, 1023.

£egelfcbe ^3bilofopbie 445.

£etlsberg, 2teid)sratsabgeorbneter 20.

£einrid), Qfleidjsratsabgeorbneter 352,

576, 652, 653.

§erbft, 5)r., 3teichsratsabgeorbneter 96,

253, 254, 325, 339, 365, 644, 656,

659, 691 (9Iatf>ruf).

•Öerolb, ®r., 2Ibgeorbneter bes böb,m.

fianbtages 566, 567, 583, 586, 588,

593, 597, 599
ff.,

670
ff., 744, 746,

922, 923.

Öeraegoroina 80, 81, 98, 150ff.

$od)ftabt, ©eridjtsbeairk 658.

£obenelbe, ©eriebtsbejirk 336, 337.

£ofer Slnbreas 111.

§obenfurtb, ©eridjtsbeairk 338.
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$ob,enit)art, ©raf, Steich-sratsabgeorb*

neter 2, 39, 128, 164, 257, 278, 358,

456, 631
ff., 639, 846.

£olefcboroife (^rag*) Scbuloereinsfcbule

311, 652.

£ome*<Rule*93ill 515, 582, 1016.

£oftau, ©erichtsbejirk 338.

#übner, greifen o., delegierter 142.
j

£utberg, ©emeinbe 684, 688, 690.

3äger, "^räfibent ber ©gerer ^anbete*

:

kammer 942.

3aromterfd), ©ericfjtsbeäirk 337, 658.!

Saroorski r»., 2tetcr)sratsabgeorbneter

634, 639, 640, 677, 712, 713.

Sgnattero, rufftfcrjer Diplomat 184.

Smlmgsörtotfcfjna, ©emeinbe 335.

3noma »., Sektionscbef 988, 992, 993.

;

Innsbruck, beutfdje Sektion bes tiroler
j

fianbeskulturrates 561.

3ofef IL, Kaifer 9, 148, 202.

Sfaktfcha (3faccea am «Prutb) 70.

3ung*SBunalau, Kretsgericbt 658.

^uftiäreform 738.

Kaaben, ©ericrjtsbeäirk 329.

Kaiat, ^3rof., SIbgeorbneter 742, 824,

849, 883, 888.

Kalfcbing, ©ericfc-tsbeätrk 338.

Kanalfrage 1041.

Kaplifc, ©ericb-tsbeairk 338.

Karl VI., Kaifer 301.

Karlsbab, Parteitag in 509.

launig, Surft, SHinifter 148.

Kees, SBaron, 3urift 326.

Kb,erienl)üller, ©raf, £errenbausmttglteb

958.

Kircrje, beren33erb,ältms jum Staate 7 ff.

Klaar, ©r. 310.

Klaffenfteuer in <J5reuf$en 914, 915.

Kleingeroerbe, Sage besfelben 307,308.

Klier, 9teid)sratsab georbneter 309.

Knapp, tyxol (als 3lutor bes2Berkes:

„Staatliche Sfjeorie bes ©elbes"

1905) 1054.

Knoll, ©r., «Profeffor 311.

Koalitionsregierung (9Hinifterium2Bin*

bifa>©räö) 800
ff., 829, 900 ff., 928,

934. 1016.

Koerber, (Ernft o., OTinifterpräfibent

1010.

Kolororat, ©raf, OTinifter 459.

Konfeffionetle Scfmle 606, 737, 767,

768.

Kömggrä& 312, 341.

Königinbof 283, 311, 312, 337, 353.

Königsberg, 93e3irksgericbt 333.

Konftantinopel 82, 717.

— Konferenä oon 106, 151.

Kraloroig, beutfcrjer Scfjulbejirk 338.

KramaF, 3)r., Sftetäjsratsabgeorbneter

825 (898, 899).

Krebitoperation, 93ornat)me einer (1910)

1037
ff.

Kreisgericfjte in 93öh,men, nationale

^Ibgrenpng berfelben (Kreisoer*

faffung, Kreiseinteilung) 335ff., 378,

952, 1012.

Kreisorbnung, preufeifetje 26, 42.

Kronaroetter, ®r., 3leid)sratsabgeorb«

neter 12, 14, 15, 25, 782, 789.

Kronenroäb,rung 700 ff.,
818.

Krumau, ©eriebtsbeairk 338.

Kraecjunoroicj, 9t r>., Sleidjsratsabge*

orbneter 207.

Kudjelbab, Überfall tum 283.

Kuefftein,
<

Stan$ ©raf, £errenb,aus*

mitgiieb 860.

Kuenburg, ©raf 730, 734.

Kulme, preufe. ©et). SRegierungsrat 87.

Kutabia, Stabt in Kleinafien (^rieben

äroifcrjen ber Türkei unb SJle^emeb

2Ili im Sabre 1833) 35.

Koifala, ^rof., SReicfjsrats* unb Sanb*

tagsabgeorbneter 280, 648, 650,

652 ff.

Sa Slocbelle, ben Hugenotten einge*

räumte geftung 950.

fiaibad), (Errichtung einer beutferjen

Schule in 318.

Sänberbank 644.

Sanbesausftellung, bölmufebe 565, 566,

575
ff.,

653.

Sanbeskulturrat, böbmifcher 489, 510,

523, 540, 541, 559
ff., 573, 579, 581,

588, 599, 648, 653.

Sanbesorbnung, bölnnifcbe 524.
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Sanbesfcbulrat, böhtnifrfjer 489, 510,

539
ff., 573, 579, 581, 599, 646.

Sanbesooranfdjlag, böbmtfcfc-er, für 1891

566
ff.

für 1892 645
ff.

Sanbskron, ©erid)tsbe3irk 340.

£anbtagsnmb,torbnung für Söhnten

(ogt. aucf) 2Bablreform gunt böfmri*

fdjcn Sanbtage) 314, 514, 515, 524,

649, 744.

Sarifrf), ©raf, Sinanamintfter 127, 128,

208.

Sascn, ^elbmarfrfjall 148.

Saffer, OTinifter 253.

Satour, ©raf, ^errenfyausmitglieb 1032,

1033, 1035, 1036.

Saun, ©eridjtsbeätrh 335.

Sanarb, 2Hr., englifcber Sotfrfjafter 72.

Seipa,
f. 93öbmifch*Setpa.

Settmeriö 335, 336, 420, 511, 569.

Setnberg 223.

£eo XIII., <£apft 771.

Seplai), fosialpolitifrfjer 6rf)riftfteIIcr479.

Seoantinertaler 797.

Stborfjorotg, ©cricfjtsbcairk 335, 569.

fitboö, beutfcbe Sdmle in 311.

fiierfjtenftein, <J3rui3 Sllfreb 126.

fiiedjtenftein, ^rinj $Hois, Sfleirfjsrats*

ab georbncter 454, 604, 850, 854.

Sicnbarfjer ©eorg, SRettfjsratsabgeorb*

netcr 260, 591.

Sipan, 93erg, Sftebe bes 3)r. ©regr auf

beut 315.

Sobkoroifc gcrbinanb, <Jkin3 504, 506,

664, 665, 666, 667.

Sobntenr, ©rofeinbuftrietler 236.

Sobofiö 335.

Sotmkämpfe 539.

Sokalbabnen 791, 812, 895.

Sonnat), ung. ginansntinifter 702.

Sübeck, 3ünftc in 605.

Sueger, Sr., SReicijsratsabgeorbneter

643, 644, 645, 848, 927.

Sukant o., ©eneralfckrctär ber öfterr.*

ung. iBank 1051.

Surusfteuer 32.

9Hacaulai), cnglifrfjcr ©efrfjidjtsfrfjreiber

360.

SHabenski, $>r. o., SReicbsratsabgeorb*

ncter 589, 592, 593, 594.

3Häbrifrf)c ©renjbabn 872.

— 3entralbabn 872.

OTanetin, ©erirfjtsbcairk 338.

3Hann5felb, ©raf, SReichsratsabgeorb*

ncter 203.

3Haria Sberefta, ^aiferin 136, 148,

360.

9Hariental, SBegirk 428.

3Harmaros*63igetb, ftrategifcbe «abn
892.

OTarfdjcnborf, ©ericfc-tsbeairk 336.

22tafarnk, S)r., SReicbsratsabgeorbneter

625, 755, 761, 764, 766, 774.

Snattus, SIbgeorbneter bes SReidjsrates

unb bes böbmifdjen Sanbtages 240,

561, 563, 566, 580, 649, 650, 656,

663, 669, 1046.

9Hcntoranbum, tfrf)erf)ifrf)es, com 3abre
1879 215, 276, 314.

3Hengcr, §r., SReirfjsratsabgeorbneter

140, 804.

9Hetternirf), Surft 148.

SJHesnik, delegierter 710, 712.

921ies, ©ericbtöbegirk 338.

9Hilan, ^önig von Serbien 555.

3Hi[itärgren3prä3ipuunt 427
ff.

9Hilitärtaje 837.

OTilofcb, Surft oon Serbien 152.

SHIinerairoaffer, ^onfuntfteuer auf 1025.

9Hingbetti, ttaltentfrfjer 3Hinifter 140.

2Hinifteranklagen 684.

9ninifteroerantroortlirf)keit, ©efeg über

bie 113, 683, 689, 761.

3ninoritätsfrf)uten 513.

2Hontenegro 68, 81, 83, 98,

SHorfen, 93aron, SReicbsratsabgeorbneter

605, 768.

STCacbob, ©erirf)tsbe3irk 658.

Napoleon III. 36, 319, 711, 942.

9Iapoleonifrf)e ^irdjenreform 9.

91ationalitäten, ©leicfjberedjtigung ber

213
ff.,

290, 321
ff., 348, 380, 580,

581, 806, 825.

«Jlationalitätengefeöoom Sabre 1871 600.

9Iationatitätenprin3ip 319 ff., 942, 943.

STCeoflannsmus 1029.
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«TCeoflaroiftifcber tfongrefc in «Prag (1908)

1030.

«Jtetoltg, ©erich-tsbeairk 338, 687.

«TCeubtftri&, ©ericfjtsbeairk 340.

Steuern, ©erieb-tsbeatrk 338.

«Jteugebein, ©eridjtsbejirk 338.

«TCeubaus, ©eriefc-tsbeairk 340.

«Jteuftabt a. b. 9Hettau, ©ertdjtsbeairk

337, 658.

«Keuroirtb, «Äeicb-sratsabgeorbneter 105,

106, 111, 644.

«Jtiebauer, gtotfyerr r>., £errenhausmit*

glieb 1000.

«Kiemes, ©eridjtsbeatrk 658.

«TCifd) 68.

«ttifcb—Salonicb-t, Ausbau ber Strecke
\

556.

„Novarum rerum", ©nanklika 771.

«Jtooi^aaar 106, 157.

«Kürfcban (in «Böhmen) 311.

Oberplan, ©eridjtsbeairk 338.

Ober*2Beid)felkanal 1042.

Okkupation 81
ff.,

99 ff., 157, 158, 703.

Okkupationskrebit (60 «HMionen^re*

btt) 67 ff.,
105.

Orientalifcb-e frrage 33 ff., 83, 144, 552.

Osnabrück, $anbelskammer in 240,241.

Oftrumelien 98, 553.

«Palackn, tfdjecbifcher ©efcrjicrjtsfctjreiber

349, 350, 710, 711, 747.

«Panflaroismus 1029.

«Paraguan, ^efuitenftaat in 385.

«Parifer triebe (1856) 69, 77.

«Parma unb 9Hobena, 3oüeinigungs*

oertrag mit (1852) 87.

«Partialfmpotfjekaranroeifungen 798.

«Pattai, Sr., «Äeicfjsratsabgeorbneter

637, 849, 856.

^eel, Sir «Robert 125, 205.

«ßernerftorfer, «Äeicrjsratsabgeorbneter

776, 781, 782, 785, 789.

«Perfonaleinkommenfteuer 32, 173
ff.,

195, 204, 207 ff., 220, 232
ff., 412,

628, 631
ff., 635, 679

ff., 791, 792,

831, 887, 907, 908, 917, 919, 920,

922, 923, 939, 1025, 1043, 1044.

«Perfonalfteuem, birekte 675
ff.,

939.

SJltner, »ebtn.

^erfonalunion 62.

«Petersburg, Slaroenkongrefe in 1030.

«Petroleumaoti, Steuer 197, 225, 404 ff.,

757.

«Pfanbbriefe, «ßefteuerung ber 918.

«Pfraumberg, ©eriebtsbejirk 339.

Hilfen 223.

«ptninski, ©raf, §errenbausmttglieb

991, 1024.

«Pino, «Baron, fianbespräfibent ber 93u*

konuna 416.

«Plan, ©ericfjtsbeairk 339.

«piuratnmhlrecfc-t 978, 993.

«Potitifdje «Berroattung 39 ff.

«Politfcfjka, ©erirfjtsbeäirk 340.

«Polife, 93eairksgericbt 684, 688, 690.

^oftelberg, ©erieb-tsbeairk 335.

«Poftfparkaffen 54, 55, 140
f., 386, 403.

«Potockt, ©raf, «Hltnifter 358.

«Prad)ati§, ©eridjtsbeairk 338.

«Probe, Slbgeorbneter 524.

«J3rag, Slusnarjmsauftanb in 931, 932.

— ©rridjtung einer tfebeefc-ifch-en Uni*

oerfität in 215, 295.

— 9nalerfct)uie in 827.

— neoflaroiftifdjer £ongre& in 1030.

— Organifation bes öberlanbesge*

ricrjtes 343, 373
ff., 488, 513, 525

ff.,

542
ff., 569, 646.

— 933ahiorbnung für bie fjanbels*

kantmer au 315, 417, 514.

«Prag^olefcbonng, €d)ufoeremsfchule

652.

«Praaäk, «öaron, tfeb-eebifefc-er fianbs*

mannntinifter 416, 422, 504, 733,

734.

«Prelis, greifjerr t>., ginanaminifter 165,

195, 1025.

«Prokefdj, ©raf, Internuntius in £on*
ftantinopel 34.

«Promber, Sr., «Äeicrjsratsabgeorbneter

317, 678.

«Proportionairoak-lfnftem 978, 986, 987.

«Profenifc, Schule ber Matice skolska

in 766.

Quotengefefc, Quote 83
ff., 426 ff., 865,
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Stagufa, Aufhebung bes (£ontabinaggio

in 293.

ttanba, q3rofeffor 380.

Stascten, altferbifcbes ©cbict oon

68.

«Raubntö, ©ericbtsbeairk 335, 569.

SHaalag, Sfieicbsratsabgeorbneter 266.

<Realfteuern 679
ff., 791, 813, 831,

882, 920, 922, 923, 939.

Stecbbauer, "^räfibent bcs $lbgeorb«

netenbaufes 633.

SRechnungs* unb ^ontrollbienft, 9lege*

lung bes 113
ff.

«Rechnungshof, ©berfter 114
ff.,

168.

tteichenberg 281, 328, 335, 336, 342,

511, 513, 514, 658, 734, 745.

«Reichsgericht 113.

«Retcbsftänbe, beutfcbe 514.

«Reichsoolksfcbulgefeg 251, 351, 737.

Stentenfteuer 209, 221, 226 ff., 678,

915
ff.

«Refolutton, galiaifche, oon 1868 263 ff.

3lcoolution, franaöfifcbe, oon 1789 9,

12, 130, 538, 983.

Weger, $r., fiabislaus, Slbgeorbneter

291, 320, 379, 448, 485, 500, 503,

504, 527, 529, 583, 646, 653 ff.,

711, 747, 1012.

SRieger, «Profeffor (Sohn bes oorigen)

1012.

«Jtochlifc, ©ericbtsbeairk 336, 658.

SRobbertusfche Soaialreform 675.

«Rokitniö, «Beairksgericbt 337, 658.

SRonsperg, ©ericbtsbeatrk 338.

«Rubolf, ßronprina 480, 481.

«Rumänien 69, 70, 74, 98, 553 ff.

«üumburg 329.

2luj3, 3)r., SRetchsratsabgeorbneter (fpä«

tet £errenbausmitglteb) 509, 1017.

Qftufclanb, 33erbältnis Öfterreicbs au

1033
ff.

6aQj 328.

Salinenfcheine 629, 707, 792, 798 ff.,

835, 847, 861, 862, 880, 881, 884,

941, 1001, 1038.

Salisburn, £orb, engltfcber 9Hinifter*

präfibent 106, 668, 778.

Saloniki, 93ormarfcb nach 297.

San Stefano, griebe oon 68, 71, 74,

80, 82, 98, 553.

Sarajeroo 153.

Scharfcbmib, 93aron, Stetchsrats* unb

Sanbtagsabgeorbneter 326, 652,

766.

Scha^lar, ©ericbtsbeairk 336.

Schaup, S)r., Sfteicbsratsabgeorbnetev

66, 263.

Scbtebsgertcbte 17, 539.

Scblan, (Errichtung eines Preisgerichtes

in 570, 660.

Scbleftnger, $r., 9teicbsrats* unb Sanb*

tagsabgeorbneter 341, 342, 376, 377,

818, 834.

Schmerling, Staatsminifter 355, 357.

Scbmenkal, 5)r., SIbgeorbneter bes

böbmifcfjen fianbtages 504, 506,

577, 653, 665
ff., 829

f.

Scbönborn, ©raf, ^uftiamtnifter 544,

545, 548, 549, 581, 646, 654, 655,

690, 730, 826.

Scbönburg, Surft 506.

Schopenhauer, ^büofoph 997.

Schrank, §>r., Qteichsratsabgeorbneter

14, 17.

Scfmlanträge, klerikale 536, 537.

Schulen, tfchechifche, in 2Bien 1045.

Scbulgefegnooelle 248
ff.,

300.

Scbuloeretn, beutfcher 283, 514, 652.

Scbüttenbofen, ©ericbtsbeatrk 338.

Scbutoaloff, ©raf 80.

Schroaraenberg ^arl, Surft fen. 382,

452, 668,

— Surft £arl fun. 672, 731
ff., 1042

ff.

Schroeiniö, ©ericbtsbeatrk 338.

Seblnigkn, ©raf, ^oliaeiminifter 459.

Selbftoerroaltung, englifche 42.

Senftenberg, ©ericbtsbeatrk 337, 658.

Serbenlofe 644.

Serbien 68, 81, 83, 98, 148, 152, 555
ff.,

644.

Seres, Stabt am ägäifchen 9Heer 72.

Sering, «JSrofeffor 846.

Sichelburg, Seatrk 428.

Siebenbürgen, fäcbftfcbe «Jlattonsum*

oerfität in 950.

Stebenbürgifcbe 93erfaffung 515.

Sismonbi. «Hattonalökonom 479.
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Siftierung ber 93erfaffung 357, 359.

6karba, $r., Sibgeorbneter bes böhmi*

fdjen fianbtags 547, 548, 574.

Slowenen in Steiermark 533, 947, 948.

Smolka, S)r., granj, "^räftbent bes 5lb*

georbnetenhaufes 751 ff.

§olc, 33ürgermeifter von ^rog 653.

So5ialbemokratie (Sojialismus) 18,

212, 383 ff., 473, 474, 479, 603, 604,

763, 765, 768 ff., 899, 980, 996.

6oaialreform 400, 601, 603, 604, 675.

Sparkaffen 52
ff., 141, 232, 678, 880,

917, 918.

Spinbier, SIbgeorbneter 723.

Sprad)enfrage 272
ff., 513, 574, 581,

599, 601, 721, 722, 737, 825, 946,

952, 953, 1009, 1011, 1013, 1015,

1029, 1046.

Spradjengebraud) ber autonomen 23e*

börben, ©efeg über ben 514, 601.

Sprad)enoerorbnungen, »erläffe 199,

200, 215, 219, 261, 262, 276, 279,

281, 283, 287, 315, 317, 325
ff., 347,

364
ff., 416, 417, 422, 449, 451, 453,

494, 511, 513, 541 ff., 545, 547, 588,

1014.

Sprachgebiet, beutfrfjes 334, 336, 345,

365, 377, 542, 588, 1010, 1013, 1045.

Springer, 'vßrofeffor, Herausgeber ber

Protokolle bes 33erfaffungsaus*

fdjuffes oon 1848 350.

etaab, ©eridjtsbejirk 338.

Staat unb Ginselroirtfdjaft 467 ff.

Staatseifenbahnfnftem 66, 1002.

Staatsred)t, böbmtfcfjes 299, 482 ff.,

496, 509, 522, 582, 583, 596, 597,

622, 670, 672, 674, 687, 723
ff.,

732, 741, 742, 758, 760.

Staatsfpradje, beutfdje 274
ff., 284, 286,

288
ff.,

321
ff., 345, 347

ff., 362,

379.

Staatsooranfcrjlag für 1876 31
ff.

— für 1877 51
ff.

— für 1880 164
ff.

— für 1881 202
ff.

— für 1887 400 ff.

— für 1888 446 ff.

— für 1890 518
ff.

— für 1891 583
ff.

Staatsooranfcrjlag für 1893 719
ff.,

755 ff.

— für 1894 811 ff., 830 ff.

— für 1895 867
ff., 882 ff.

— für 1902 958 ff.

— für 1908 998
ff.

— für 1910 1041
ff.

Stecken, ©ericbtsbeäirk 658, 661.

Steinroenber, $r., Slbgeorbneter 538,

590, 677, 678.

Steuern, birekte, 9leform ber 7, 174,

181, 194, 220
ff., 308, 412, 591, 627,

628, 631
ff., 640, 678

ff., 736, 757,

792, 813, 830, 881, 882, 887, 905 ff.

939, 941.

Strafgefegreform 591.

Strasburg, 3ünfte in 605.

Stratforb be «ebcliffe, fiorb 34.

Stremanr, Unterridjtsminifter 165, 1010.

Streruroife, 91. o., 2teicf)sratsabgeorb*

neter 253, 254.

Strikes (Strbeitsetnftetlungen) 539, 605.

Stubenei, ©emeinbe 658.

Sturm, 5)r., Sleicfjsratsabgeorbneter 58,

62, 74, 718.

Sübbabn, Söerfiaatlichung ber 873.

Suefe, ^rofeffor, Qteicfjsratsabgeorb*

neter 556, 766.

Suklje, Stetcrjsratsabgeorbneter 423.

Sulina, ©onaumünbung bei 69.

Saaffe, ©raf, SHinifterpräftbent 416,456,

459, 485, 487, 495, 507, 508, 520,

666, 711, 729, 731, 733
ff., 739,

974, 1016, 1017, 1040.

Sadjau, ©eridjtsbeairk 339.

$anusortij, SHanifeft oon 125.

$annaroa, ©emeinbe 338.

£aus, ©ericbtsbeäirk 338.

Seltfct), «ealfdjule in 766.

Seplifc 745.

Sepliger «Parteitag 531, 650, 651.

Sefdjen, ßreisgertd)t in 333.

Stjeoboronritfcf), ©eneralkonful 106.

£fmn, ©raf, Statthalter in 93öbmen,

£errenbausmitglteb 493, 729, 826,

931
ff.,

1009
ff., 1013, 1044, 1046.

£ilser, S5r., Qteidjsrats* unb fianbtags*

abgeorbneter 647, 684, 689, 690.

69*



1092 «Hegifter.

Strnoroo, SBtftfjof uon 152.

Stssa.ungarifcber 2ninifterpräfibent 167-

$omas3C3uk, ®r., SHeicrjsratsabgeorb*

nctcr 302.

Sransportfteuer 756, 757, 1002.

Srautenau 311, 336, 337, 340, 511, 660.

Orient, italienifcbe 6cktton bes Siroler

fianbeskutturrates in 561.

Trojan, 3>r., SReicbsratsabgeorbneter

345 ff.

Sultfdm (£ulcea am q3ruth) 70.

Sürkei 33
ff.,

67 ff., 98, 106, 717.

Sürkenlofe 643.

$ufd)kau, ©erid)tsbe3irk 338.

Ungarn, rotrtfdjaftltcbc Trennung oon

Öfterreid) 955, 956.

Unger, ©r., 92tinifter, bann £erren*

bausmttglieb 24, 28, 51, 1027.

33alutaregulterung, «reform 591, 692 ff.,

792
ff., 812, 815

ff., 834, 839 ff., 860 ff.,

880, 930, 940.

33asatn, 2leid)sratsabgeorbneter 453,

741, 743, 896.

<8erfaffungspartei 2 ff.,
126 ff., 137,

183, 185, 187, 189, 190, 201, 206,

207, 217, 263, 296, 357, 358, 360.

93ern>attung, politifcfjc 39 ff.

93erroaltungsgerid)tsf)of 23ff., 113.

93cräcbrungsfteuerbcirat, ©tnrtdjtung

bes 941.

93etorecr)t ber nattonalcn Kurten 515,

524, 600, 762.

— bes ©runbbefiges 523, 524, 745.

Sßilagos, Kapitulation von 35.

SBagftabt, »ejirksgeriebt 333.

SBablen, birekte, jum <Reid)srate lff.

2Bal)lred)t (6timmred)t), allgemeines

11 ff., 197, 300, 397 ff.,
763 ff.,

776 ff.,

898, 944 ff.,
975 ff., 987, 989, 992,

997, 1003, 1029.

SBafylreform (3Utn böbmtfdjen Sanb*

tag) 313, 523, 571, 572, 601, 744, 750.

- (aum 2tetd)srate) 197, 776 ff., 802,

819
ff.,

896
ff.,

913
ff., 934, 936, 937,

940, 971
ff.,

983 ff., 1003, 1015.

2Bab,rmunb, <J5rof., Slffatre 1004 ff.

2Ballern, ©erid)tsbe3irk 338, 658, 661.

SBalpole, englifdjer Staatsmann 201.

2Baltersktrd)en, $reiberr o., 2teid)S*

ratsabgeorbneter 16.

233afer, SReidjsratsabgeorbneter 253,254.

2Beckelsborf, Sejirksg ertd)t 336, 337,

341, 569, 648, 657, 659, 660, 662,

2Bebrgefeö 185, 459
ff., 507, 508.

2Beinberge (Sßorort ^3rags), beutfrfje

6dmle in 420.

2Beinfteuer 1025.

3Bein30lIkiaufel für Salmatien 927.

SBeifeen 53erge, Sd)lad)t am 321.

2Bekerle, ®r., ungarifdjer 9Itinifter 731.

2Beferi&, ©eridjtsbeairk 339.

2Beftfälifd)er ^rieben 951.

SBiener ©elb* unb 93örfenkrtfe com
$abre 1873 4, 5.

2Bigftabtl, «e3irksgerid)t 333.

2Btlbenfdnoert, ©erid)tsbe3trk 340.

2Binbifd)*©rag, Surft, Slbgeorbneter bes

böbmifrfjen Sanbtages 548, 646

(9Hinifterpräfibent 899).

SBtnkelbörfen 929.

2Binterberg, ©eritf)tsbe3irk 338.

2Blabislan>ifd)e Sanbesorbnung 671.

SBobnian, ©eriebtsbesirk 687.

2Bof)nungskünbigungen, £erabfefcung

bes Stempels für 941.

2Burmbranb, ©raf, 2leid)sratsabge*

orbneter 272, 273, 597.

3a£ek, ®r., 9tetd)sratsabgeorbneter766.

3allinger o., SReidjsratsabgeorbneter

767.

3ebtnri&, ©raf, 9teirf)sratsabgeorbneter

253, 254.

3iöilpro3ef5reform 591.

3ucker, ^rof., Sfleidjsratsabgeorbneter

450, 451, 720
ff., 724,

3uckerkonfercn3, internationale, 3u

SBrüffel 958.

3uckerprämie 439 ff.,
958.

3uckerfteuer 89, 90, 127, 176 ff., 193, 194,

203, 308, 412, 413, 437 ff.,
1002,1003.

3ünbbM3chenmonopol 837, 1043.

3unftroefen 605.

3ir»eikammerfi)ftem 514.

3nHfd)en30llinie gegen Ungarn 955.
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